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opus 23.

(£ r 5 ä It I u it g

üon

Btt0lf Wübmxxtit.

I.

„60 leben 6te benii toof)!!" fagte i^xan ^aroltite mit i^rer ettüa§ häntM)
fanften Stimme unb gab bem l^apeEmeifter i^re blaffe §anb. „Unb machen

6ie utT§ im §erbft ha§ S^ergnügen, ©ie in 5Jlünc^en irieberjufefien!"

^axx\) Unger nic!te unb lü^te i^re §onb. ©ein rötliche» föefic^t fa^

gefunb für ätöei au§, e§ leu(^tete neben i£)rem fc^toatf^geförbten , jorten toie

eine !^eitere 5lbenbröte. „^c§ la§ ^^nen o(fo in ©otte» Flomen meinen

©bmunb l^ier unb ^ie^e al§ einfamer 3Baifen!nabe in bie SSerge. ©igentlic^

tüunbere iä) mi(^ ni(^t fe!^r, ha^ er ^ier gleich in ^ufftein l)öngen bleibt:

ein orbentlii^er ^ergfteiger tnar er nie! ^Tcit feinem Dtucffaif fie^^t er me^r

fo au§, lüie Inenn er 'neu SSucfel §ätte. Unb biefe fomifc^e 3]orliebe, bie

er für bie Säler f)at!"

„Sie Säler ftnb mufüalifc^er," fagte ©bmunb lä(^elnb.

^5^rau .Caroline legte il)re §anb auf @bmunb§ 5lrm: „^i^ bin i^m fe^r

ban!bar, ba§ er feiner alten fyreunbin ein paar äßoc^en ©efeltfc^aft leiften

mU. ^üx mi(^ finb bie Säler ha^ leibige 5Jtu^; bie SSerge mögen mic^

nictjt. hoffentlich langtneilt er fid^ nic^t mit ber franlen alten ^rau unb

ber lleinen GiEa."

(£'bmunb fi^üttelte ben Äopf : „^räulein ßitla ift nic^t Hein — angenel)me

^[Rittelgrö^e — unb ©ie ftnb ni(^t alt. ©ie feufjen nur gern Übertreibungen.

9iun tüirb'» aber 3eit, ^axxtjl 3üge märten nid^t. §ol mic^ ber Seufel, ic^

bringe bic^ jur SSal^n!"

„§ol bic^ ber Seufel, ha§ tuft bu nicf)t!" £)er ^opettmeifter fc^ob ben

!leineren unb fdjmaleren ©bmunb mit beiben 5trmen jurücf: „^ang mir ba§

auf unfre alten Sage no(^ an ! S)ie ^a^n^of§abfc§iebe mag id) nic^t. 5)eutf(^e

5!Jlänner trennen ft(^ fo!"

@r nafim (äbmunb§ beibe öänbe unb brüc!te fie. 53lit feinen üeinen,

grauen 5lugen fa^ er i^m in bie großen, fc^lüaräen; babei marb fein fSüd boä)

5Deutjc§e ;HunM*au. XXXII. 10. 1
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tüärmer, tüeii^er, aU er tooUte; bie§ tüar nun einmal jein liebfter Weniä).

„Filter!" ftteB er noc^ ^erau§. ßr grüßte alle brei änm legten Wal mit ber

^onb unb ging.

5lHe brei fa^en i^m nac^. 3}on ber ^erraffe be§ §otel^ trat er auf bie

©tra^e unb fogIei(^ auf bie SSrü(ie, bie ü6er ben ^nn ^um SSa^n^of füljrt.

3)er Ütutffaif leuchtete auf feinem Breiten 9tüc!en in ber 5t6enbfonne ; ben

SSergftoc! fc^tnentte er in ber öanb. |)inter ben erften Käufern brükn tüar

er Balb öerfct)lt)unben.

©bmunb §aEanb fan! auf feinen Stut)l an bem toei^gebedten Xifc^ jurütf,

an bem fie mit bem aöreifenben |)arrt) frü^ 5U 5k(^t gegeffen l)atten ; „ja, fo

ftnb biefe 33ergfej;e!" fagte er mit einem fetten ©eufjer. „@r !onnte ^ier mit

un§ ha§ f(^önfte SeBen ^aBen, biefer 5Jlufi!ante, in bem mufüalifc^en ^uffteiner

%al, auf biefer ibealen ^erraffe am raufc^enben ^nn. 5l6er er mu^ üettern,

üettern! @r mu§ Sßege ge^en, auf benen er feinen anbern ©eban!en foffen

!ann al§: mie !omm id) l^inauf? unb toie !omm ic^ 'runter?"

^ä) mö(^t boc^ üettern! backte Gilla.

„äßenn ic^ nur töüfete," entgegnete grau Caroline, „tnarum Sie ba§ .^uf=

fteiner Sal mufüalifc^ nennen?"

„5l6er teure greunbin! 2)a§ ift ja gro^e Drc^eftermuft! ; eine ©ijmp^onie!

5lu§ ber enblofen 5Mn(^ener §o(^ebene auf einmal in§ (SeBirg hinein — unb

nun glei(^ Iin!§ ba§ ßaifergeBirg, eine 2BeIt, ein 5]3ract)tBau, ein 5llpen!al!=

marinen, aU iüöre man fc^on mitten im §0(^geBirg. Unb unten ber ^olbe

©egenfa^, biefe§ 5tbagio, biefe grünen ^Jlatten ; ha raufdjt ha§ f)errlic^e, ernftc

einbaute hnxä), ber feierlich fc^öne ^nn mit ber großen Stimme. 3^ein, gegen

biefe§ %al fagen Sie mir nii^t§ ! Unb fo mitten brin bie ^uffteiner geftu^^fl

auf i^rem grauen fyel§; ber fteigt ^^nen toie ein geniale^ Sc^erjo üBermütig

plö^Iic^ auy bem ftac^en ©rün, Beinah ou§ bem ^nn !§erauf. S3on tüo Sie

auc^ fommen, immer fte^t ber gely mit ber fyeftung ha — al§ it)är'§ ber

2BeItmittetpun!t — ein $Prac§tgeban!e. 3ule|t ha^ fyinale, ftromauf, im
Süben, bie f^erne — unb no(^ eine gerne — Blaue unb öiolette Serge —
5ll:|jcn hinter Sllpcn. Se:^nfu(^t in bie gerne. 5l^nung. Unenbtic^feit. ^inb,

tüa§ iüoaen Sie? 2)a§ ift gro^e 5^ufi!!"

2ßie reijenb er hav alle§ fagt! ba(^te GiEa. Sie :^örte i^n fo gern. 5Jltt

feinem ergrauten, !raufen §aar unb bem no(^ rein fc^tüarsen 25olIBart tüar

er fo eine gute ^}JHfc^ung üon alt unb jung.

grau .Caroline, bie feiner feurigen Serebfamfeit gern miberfprac^, fc^üttelte

ben ^^opf. „^JJein, ic^ !ann bo(^ nic^t finben, ha^ i^ufftein
—

"

©r fiel il}r aBer fc^on in§ 2i>ort, ba^u neigte er: „Unb ber ä)etüei§,

ha^ bie ©egenb mufüalif c^ ift — i^ fpür'§ ja am eigenen ßeiB ! ^n ßeipjig

fiel mir nid^t§ mel)r ein ; maljrljaftig, Bei föott, e§ tüor eine Sc^anbe. tiefer

gute ^erl, ber ,^arrt) Unger — ein ©olbmenfc^, einer öon ben Beften 5Jlenf(^en—
aBer manchmal ärgerte er mi(^ mäi^tig, tüenn er mir feine gute, Breite Sa^e
auf bieS(^ulter legte: ,9ia, (Sbrnunb, ^nmy, tüo BleiBt beine ^Mt^?' — -Sn
ber $pieifee ertrun!en!- ^aB i^ i^m einmal 3ugerufcn; ein anbermal: ,3n ber

Alfter ertrunlen!' — Scipjig ift nic^t meine Suft. §ier in ßufftein —
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qUi^ fiing'S! ^a, unb ha fäüt mir ein: aU id) f)cut nad)mittQC5 mit A^nrrt)

tion ©Paresen aurüctging — auf bem oöeren äßeg, am^erg; atterliebft, fc^önc

S)urc^blitfe, ^unbert Slutjeöänfe — ba faßen tüir 'ne äßeile unb träumten,

unb mir !amen plö^Iic^ ätoei ^^Jtelobien: bie Spante unb bie 5Uc^te."

„2ßa§ t)ciBt ba§V" fragte ?^rau .Caroline.

„51a, ©ie finb bod) bie Xante unb f^räulein ßilla ift bie Wxäjk. Wa
ging bur(^ ben ßopf: lüie !önnte man bk beiben mufüalifc^ auöbrürfen?

©e^en ©ie, fo regt ^ufftein an! Unb ba ^a6 ic^ ©ie bann beibe öor mii^

l^ingefummt; bie jarte, ettuag lebenöerneinenb elegif(^e Spante in Woll , bie

fjernlebenbe , jportlieBenbe 5Uc^te in S)ur. 6^ara!terbarfte[Iung§muftf,

^o^mobern! SSietteic^t h3irb ober auc^ ein Suett barauä; ja, tuer fann ha^

toiffen. 2]ielleicöt tüirb auä) 'ne Dp er brauS!"

Caroline Iöc()elte. „5Ric^ freut, bo^ ©ie fo frif(f| unb probuÜit» unb

tergnügt finb. Unb ha^ tnir babet Reifen."

„^a, ha^ mac^t un§ ja ftol,^!" no^m ßiHa ha^ äßort. „Unb ©ie hjerben

un§ bonn boc^ auc^ brutfen laffen?"

„^onn tüo^I fein," ertniberte ©bmunb Reiter. „Wan mu§ erft fe^en, h3a§

brau» tüirb."

„D, geben ©ie un§ nur ^erau§! — M'vi) ^at überhaupt fc^on neulii^

getDunbert — Saute ^at ^ijxt legten gebrucften ^ompofitionen oben —
Opus 22. S)a§ le^te! ^c^ tüoUt e§ gar nii^t glauben. 5Jte(}r ftnb'l toirüii^

ni(^t?"

(gr f(^üttelte ben ^opf.

„5lnbre ^aben bod) fo öiel, Piel me^r. Unb i^ backte, ©ie —

"

„ßiebe» i^räulein ßilla! @in SSeetfjoöen bin ic^ nid)t. ^ber ein S)urc^=

fd)nittö=S5ielfi^mierer auc^ nii^t; lieber öiel ju toenig al» auc§ nur ein biBi^en

äu biel! ^ä) fjah immer gebadet: mai^ auy beinem Seben ein gute» €pu§;

auf bie üielen Dpuffe fommt'» nic^t an! Unb tuerb ein guter, ein befter

©efangle^rer —

"

„Unb fie fagen, ©ie finb ber befte," fiel i^m 3^rau ."Carotine in» Söort.

„5lc^ bu lieber ©ott!"

„Unb bann, unter S^ren Dpuffen finb ja boct) auc^ fo gro^e, umfangreiche

©ac^en. ^^re beiben €pern . . . Sßarum fi^reiben ©ie eigentlich !eine Cpern

mei^r? 2)ie !^atten boc^ beibe fo fctjönen Erfolg. Unb bie Kenner fagten: ber

!ann no(^ mel^r; alfo nur ^erau§ mit bem 5Jie^r!"

©bmunb berneigte \iä): „^ür biefen fü^buftenben SSei^rauc^ meinen

f(^önften San!!— 5lc§ \a, Oper, ^c^ möchte mo^t. 5lbcr nic^t toie frü()er;

nein, ganj tüa§ anbre». 5lu(^ tüeber tüie äßagner SSater no(^ tüie SBagner

©o!§n; unb au(^ gar nidjt opcrnl^oft. gür mein näc^ftel Dpu§, Opus 23,

l^ab id^ tDü§ im ©inn, ha^ noi^ feiner mad^te; — einer f)at'y öerfuc^t, ein

granjofe; ic^ mödjt aber ^ö^er hinauf!"

„äßo^in benn? ^a§ tüoEen ©ie?"

„Sa§ Seben, grau Caroline! £)o§ Seben — ben ©trom bc§ Seben§!

2)en ©Chanen ©ie auf ben ^nn hinunter, toie ber ba ^eranraufc^t.

ein ©i3tter!erl. 3)er ^nn!"
1*
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„2Ba§ tut bcnn ber ^nn boBei?" froflte .Caroline, innerlich ben ßo:pf

f(f)üttclnb. gbmunb .^aEanb§ ©ebanlenpge tüoren i^r oft ju !ü^n utib

üBionbcrlii^.

„^n bem raufest ba§ SeBen bo^er! äßenn man i^n fo l§eran!ommen

yie^t ©ie tooHten öorl^in ettüa§ geflcn ^ufftein jagen; aBer ic^ Bitte

@ie, toie !ann man ha§, tüenn man auf bicfer ^erraffe fi^t ! 60 grab üBerm

3nn, er rauftet uu§ gegen bie 5Rauer— unb bonn unter ber SSrüife burcf) —
biefe lerraffe be§ |)oteI§ $poft in ^ufftein, ha^ ift ia ein Unüum ! 5)lorgen§,

mittag?, aBenb§, ^ier i[t'§ immer \ä)'6x\. 6in munberöoEer ^naBe, ber ^nn;

\ä) !enn if)n fon ßinbe§Beincn an, ha^ fjd^i öon feinem Urf^rung ^er: lüie

er im CBerengabin Bei ^Jkloja öon feinem gelSBerg !^erunterftür3t — gleich

am ^^Infang öier 6ccn ; öier 5lnbante= unb 5lbagio=S5ariationen auf ha§ 5tEegro-

i^tma ,£)er ^nn'!"

f^rou Caroline fpi|te ben ^J^unb: „ßigentlid) inoHten Sie oBcr öon 3^i"cm

Opus 23 fprec^en."

„9ta ja ! 3)aöon fprec^ \ä) au(^. S)cr 6trom be§ ßcBenS ; tüie ha'G l^eutigc,

ba§ aUerneucfte ßeBen bafjcrraufi^t, ha§ in ein 5J^ufi!brama cingufangen, mit

5}hnf(^enftimmen unb ^nftrumenten ^u padcn — bag ift mein ©cbantc!

5ii(^ty bon (Söttern, gelben, g-een, |)änfcl ober ©retel: Seute in getüö^nlic^en

.Kleibern lüie lüir; nur erleBen muffen fie U)o§, ha§ p ^ergen ge!^t. ^cin

35er6rcd)eu; tncbcr 5Jlorb nod) Sotfdjlag. 2Sa§ in leBcnbigen, toarmen 9Jleuf(^eu

t)orgcf]t, )x)a§ ber Sag fo Bringt. Slm lieBften, Inenn ic^'» felBft erleBe;"

©bmunb läd)cltc: „bann i^aB id^'S au§ ber erften |)anb!"

„äßenn 6ie'§ felBft erleBen?"

„3a: ein ©tüd |)er5 berBIuten — unb fic^ bann barauf Befinnen, ha^

man 9}^ufi!ant ift, unb bie @ef(^i(^te in 3ioten fe^en unb fingen laffen unb

fo Ocr)aud^3cn, öcrlneinen, öerüären — ha§ bää)t ic^ mir munberfc^ön!"

„ßieBer, guter (ibmunb —

"

„2ßa§ benn?"

grau itaroline lächelte milb: „6inb «Sic nidjt ju alt baju?"

„51t Bai)!" ©bmunb füllte fein Ieere§ (Sla§ mit rotem 2:iroIer au§ feiner

.SpaIBIiterfIafd)C unb trau!. „^ie:"grauen |)aare unb bie fünfunbfünfgig ^a^x,

ad§, bie mad)cn''5 nid)t. Um mein Opus 23 3U fdjaffcn, Bin id) jebeu Sag
bereit, nod) tDa§ gu erleBen! — 3lBer ba§ ^aB ic^ ja nur fo ]^inge:§anc^t. 3d)
nc()mc ja, tnaS id) friegcn !anu. ^c^ trart nur fd)on fo lange auf fo ein

rechte? Stüct fd)önen ßeBenSftrom ; ber ^nn tnill nidjt !ommen."
„.^err .Spallanb, id) öcrftel^c no(^ nic^t red)t," nal^m 6iEa Befc^eibcn ba3

äßort. „%n^ fo tna§ gan^ 5lEtöglid)em — ganj 9Jlobcrnem, mein ic^ — in

mobcrnen ,<;^(eibern — barau§ luotteu Sie ein 5Jhifi!brama machen, ha§ man
fingenJann?"

„£) ja, f^räulcin ßitta; fingen öon 5lnfang Bi§ 3U (Snbe; giejitatiö unb
Sieb unb ^U^eigcjang unb 3)reigefaug, alleS, tüa§ Sie h}olIcn. 5htr l^alt and)

moberu, toic'S 3U fo 'ner Sa^e ger)ört!" — (i-bmuub lächelte: „^l]xc Zank
traut mir'vS nid)t met)r 3U, ba^ ii^ felBer fo 'neu Stoff erleBen tonnte

;
freilid),

id) fet) ioie ein Cnfel au§. Unb bie Zank — fo fein unb r)üBfd) fie nod) ift
—

"
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.Caroline öoUcnbetc feinen 6a^, mit einer aBf(f)ncibenben .&anb6ett)ec^nng:

„§at ft(^ cjQn^ unb für immer ^ur 9iuf)e gefegt!"

„§at fitf) jur 9tuf)e gefegt," Jüicber^olte ßbmunb. „5lber © i e , f^^t^äurein

ßiüa! 2W neunjel^n ^aijxtl Sun 8ie bo(^ tnag für fo 'nen armen ^Jlufüanten,

erleben 6ie ein £)rama."

„Um @otte§ lüiEen!" fagte bie Spante, ftanb auf unb naf^m if)re §anb=

fc^u'^e unb i:^r 33uc§ öom %\]ä). „^e^en 6ie mir ha§ ^ähd nic^t auf —
©ie ftofffuc^enber ©goift. ^n ber gamilie Woi]x gibt e§ !eine ©toffe! —
©fielen ©ie un§ lieber no(| am ßloöier ^^xc WiMohkn ober ^otiöe, mit

benen ©ie un§ mufüolifc^ (^aratterifieren tnollen; au(^ ein e(^ter öallanbf(i)er

@eban!e. ^c^ bin bo(^ neugierig, Inie ©ie ha^ gemacht ^aben. Unb bann

ge!§ iä) mit meinen ßopffc^mergen frü^ unb brat) ju SBett!"

ßbmunb 3U(fte nur mitlcibig bie 5tc^feln; Ino» follte er no(^ über i^re

^o|3ff(^mer5en fagen, bie (jatte fie faft jeben 2;ag. ©ie gingen über bie ^erraffe

in§ §au§ !§inein unb burc^ ba§ gro^e ©:peifeäimmer in ha^ üeinere @emac§,

in bem ein 5piano ftanb; ©bmunb !§atte f(^on barauf gefpielt, bie !(at)ier=

Itebenbe Caroline au(^. @r fe|te ft(^, fu(i)te im ^opf feine Xonrei^en, feine

5l!!orbe, unb !^aud)te, ft^er^^l^aft übertreibenb — aber boi^ fein unb jart —
eine giemlic^ au§gefponnene iüeic^e ^elobie öon reftgniert elegifd^em 6^ara!ter

auf bie Saften t)in. „3)a§ finb ©ie," fagte er bann ^umoriftif(^ troden,

mit einem ernften S3li(f ber fc^tüarjen Stugen auf grau Caroline.

„äßirüicS^? ®a§ foU iä) fein?"

„^^otograp^if(^ treu!"

@r tüirbelte bann ein fur^eg, !^eitere§ (Sapriccio überi Mattier, in bem

eine anmutige 5JleIobie fic^ t)alb öerftedfte. „gräulein ßiUa 5Jto^r," fagte er

barauf, „ou§ bem §aufe ^o!^r, in bem e§ !eine ©toffe gibt. 5lber biete

©port§ gibt e§; InenigftenS in biefem f^räulein. Steiten, ^utfi^ieren, ©(^Iitt=

\ä)ui) taufen; 9tabeln, Sennig fpieten, Surnen — h)a§ no(^'?"

6ißa anttüortete ni(^t. „9iubern, ©egeln, Sangen," fu^r ftatt i^rer bie

Saute fort. „0, biefer Unbanb !ann notf) me^r fo brottofe fünfte; l^ab ic^

3^nen geftern ni(^t noc^ me'^r gefagt? 5Jlir fällt'§ ie|t uid^t ein."

©ie fe|te fic^ an§ Mattier, ha ßbmunb aufgeftanben tnar, tterfuc^te i^m

nac^jufpielen , tüa§ er auf fie !omponiert l^atte; e§ blieb aber bei ben erften

Sauen, ©ie !am auf eine anbre, altbe!annte, träumerif(^e 5Jlelobie, bie fie

leife fpielte.

@bmunb ging geräuf(^lo§ burc^g 3^^^^^' ä"^ ^^enfter; ßiHa ging ir)m

nac§. ©0 gebömpft, ba§ bie Sante fie nii^t l^ören !onnte, fprad^ fie gegen

feine äßange ^in: „Übrigeng, .^err ^aUanb — ©ie !ennen mii^ boä) noc^ gu

tDenig; e§ ift ia auc^ erft ber fünfte Sag. ©o tüie ^^xt Wu\it auf mid), fo

bin iä} boc§ ni(^t."

„äßiefo finb ©ie'§ xiiä^tV ©r breite ft(^ unb fe§aute i^r in§ ©efic^t,

baö er immer gerne fa^; bie feine gelbliche garbe, ha^ famtene ^raun ber

eigentümlich öerf(^leierten Singen, ba§ tüellige tiefbraune öaar ftanben bem

jungen ^iäbel gut. „©ie finb boc§ ha^ ©portfräulein?"

„^an !ann ja bot^ aud^ nod§ anbre§ fein," gob fie in i^rer ru^ig
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t)erfd)toffenen Steife äurüd. „5]lan tabelt bo(^ nic^t ]o einfach burc§ ba§

£e6en ^in."

„man rennt aud) einmal gegen einen S5aum, meinen 6ie? Ober in ben

(SraBcn :^inein?"

8ie antmortcte ni(^t; i^re linfe 6c^nlter ging :^oc^. ^rau Caroline fpielte

tociter.

„^>a§ ift, ^^räulein ßiUa?" fragte er. „Sie fi^toeigen fe§r §üBfc^, aber

i(^ öerftc^ e§ nic^t."

Ji^, id) mö(^te nur ©ie nehmen mic§ nic^t ernft genug."

„2;u i(^ ba§ ni(^t? — £ieBe§ gräulein, bo§ flingt nur fo ; bumme @eh30§n=

Ijeit, brauf Io§ 3u rebert. ^^re ernften 5lugcn, bie fe^ id) {a. 9iur Ineil 3^re

2;ante Caroline fagte
—

"

„?lc^, bie 2;ante!" erlniberte SiEa leijer. „£)ie Jüeife boc^ nic^t

man fagt bod) ben ßcuten nii^t, tnag mon — fo erlebt. — 6ie fprac^en geftern

aBenb öon ©d^idfalcn, unb tnie bie erft ben 5}lenfc^en machen unb Bilben.

^äj ^aB au(^ fd)on
—

"

Sie öerftummte tnieber. ^'^i ©efic^t, fo fung nnb runbli(^ e§ toar, h3ar

tnie ein t)erfd)loffcne§ ^U(^.

ßr Betrachtete fie mit ftiltem 35ergnügen; folc^e 6f)ara!ter!b^fc^en lieBte

er. „@cf)en 8ie, ha^ freut mic^/' fagte er langfam, nun gonj 2lug in 5luge.

„^ann fängt ba§ maljre SeBen erft an, tnenn — bie ©c^idfale fommen. OB

etma§ l)ärter ober fanfter, ha^j mad)t nid)t§ ; ha IjaB ii^ and) fein fentimentaleg

5}litleib, mie bie bummen 5Jtenfc^en fo oft. £)er toirb erlogen! ben! i(^ unb

freue mic^ brau."

©ie nidte, mit einem ban!Baren SSlid, ha'^ er nun fo ^u i^r fprac^.

S)ann löc^elte fie fjerglid): „Unb nun feigen ©ie ein, nic^t \vdi)X — ?"

,Ma§, gräulein (SiEa?"

„S)aB ^W ^tiift! auf mi(^ —

"

„9Zein, bann pa^t fie nic^t. — S)ie mu^ onber§ Inerben. — ßaffen ©ie

mid) nur einmal einen S3lid — in bie öerfi^loffene ©eele, miffen ©ie

bann tomponiere ic^ ©ie um!"

Plante Caroline ftanb auf unb tnanbte fid) jurSür; „!omm, mein lieBeg

^inb," fagte fie mit müber ©timme, „leifte mir no(^ ©efeKfc^aft!" ©ie l)atte

fi(^ gemöljnt, frü^ gu S3ett ^u ge^^en, e§ h)ar i'^r aBer ein ^ebürfni§, Bei

i^rcm langfomen, träumerifd^en „5lBrüften" noc^ mit Gilla ^n plaubern, bie

fie in if)rer äßeife järtlic^ lieBte. ©ie glauBte fie au(^ rüdfid)t§ooll unb

felBftlog 3u lieBen; bod) tüie fo öiele leibenbe 5Jtcnfc^en l)ielt fie gern bie

anbern, bie gefunben, gleid)fam an ben ^ylügeln feft, um fie, \xä) gum SIroft

ober ^citöcrtreiB, in il)re ^ranlenluft mit Ijineinäujie^en. 6illa ^udte einen

^^lugenBlid mit ben jungen glügeln; bann ging fie aBer gcljorfam mit. ©ie

mar ein eltcrnlofeS, arme§ ^J3läbc^en — mie e§ fo oicle giBt! backte fie
—

unb 6rBnid)te nnb ©efeUft^aftcrin Bei ber reid)en Zank, dlaä) einem ftummen
5l6id}ieb§gruJ3 an ©bmunb |)aKanb, ben fie um bie SIerraffe beneibete, auf ber
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er nun no(^ in bie dla^t hinein ft^en, trinken, ttöutncn tücrbc, unterbrü(ite fte

einett SSacfftfi^feufjer itnb luatibelte e^renfeft ber batiortraujc^cnbcn Spante rtad).

^m etften 6to(f tüo^nten bie Beiben in brei ^i^^crn anf ben ^'nn

^ina«§ : ein gemeinfanter „6alon", neben hem rechts y^rau .Caroline, lin!» bie

9li(^te f(^Iief. ^n i!^rem ©(^lafjimnter angefomnren, Blieb bie Sante bor bem

«Spiegel ftel^en, lt)o§ fte gerne tat, oBtüot)l fie an i^rem „öeriüellenben Seiben§=

antli^" Inenig ^^^reube l)atte; e§ iüar i^r aBer boc^ eine feftgeirurjelte (Se=

ft)o§n!^eit, fic^ Beim ele!trifcf)en (Slü^licl)t einmol onjnfenf.^cn. „2ßa§ fagft bn

3U unferm ß'omponiften?" fing fie nac^ htm ©euf^er an. „äöie fonberBar bie

^J[Renfcl)en finb ! £)ie 5}lufi!, mit ber er b i d) c^ara!teriftert, ift ja auSge^eii^net,

tüunberDoK gelungen, oBgleic^ er bic^ erft feit ^ufftein fennt; nnb bie auf

mic^ — ber reine Unfinn. Unb mid) fennt er nun \d)on fünfunbbrei^ig

Sa^re!"

2^ backte, mit ber 5Ruft! tunr'S umge!e^rt! ging'§ burc^ 6illa§ ßo:pf.

Sie fagte oBer nur: „^^ünfunbbrci^ig ^va'^re? S)amal§ iuar er tüo'^l mächtig

in bie fi^öne Caroline ^etttoalb öerlieBt."

„5l6er J?inb! £)amal§ Inar icti ^e^n ^a^re alt!"

ßitta f(^lug fi(^ auf ben 9Jlunb: „%ä) ial ^ä) tnar bumm. — 2)ann

f)at er fid) f:päter in bid) öerlieBt."

„2ßa§ i^r boc^ für Sllfangc feib, i^r jungen 5[Räbel§, immer: ,t)erlieBt!'

, öerlieBt I' — 5ll§ tüir un§ gelju '^a1:)Xt fpäter lüieberfa^en, ba tnär'» tno^l

getDorben" (i^rau i^aroline fu(^te im S:piegel il}r (Sefi(^t öon bamal§); „aBer

ba !am ja biefe§ äßeltlnunber, biefe ^od)pi!ante unb — Berüt^mte Sd)ön^eit,

bie Slltüine §effe, unb an bie öerlor er bann ^erj unb ^^opf unb alle».

2ßei§t bu, trenn fo ein ^cufüer in f^^lammen geröt, ba§ giBt eine geuer§=

Brunft! 3(^ backte, er erf(^ie^t fic^ ober ge^t in§ SBaffer. 3lBer ^u aller

äöelt ©rftounen — !ein ^Jlenfd) ^at'y Begriffen — biefe Ur!o!ette, ber alle§

3U 3^ü§en lag, fie noljm ©bmunb öattanb. OB nun biefe tt)at)nfinnige Seiben=

fc^aft fte rül)rte ober feine Sieber — er bid)tete fie felBft, ganj mie ^eter

6orneliu§, er lomponierte fie felBft, er fang fte i!^r öor — ober oB feine

feurigen fc^toarjen klugen für biefe§ aBergläuBifc^e ©efi^öpf ettnaS 5Jlagif(^e§

Ratten — fie ging mit il)m ^um ©tanbeSamt unb bann jum 2lltar!"

„Sie l^at i^n alfo bo(^ lieB ge^aBt —

"

Caroline lächelte: „äüie fo eine lieBen !ann!"

„2luf ben SSilbern, bie bu öon i^x fja)t, ift fte tüunberfc^ön."

,.£) ia — getoi^ — fte tnar fc^ön." Caroline feufjte toieber : i^r Seiben§=

antli^ fa^ fie au§ bem Spiegel an. „Sd^redlidj, toie mein ©efic^t öergel)t. —
S)a§ Inirb nid)t lange me§r bauern, .^inb, bann BeerBft bu mi(^!"

(SAUa 30g bie fc^toarsen brauen l)inunter. „^(^ bitt bid), Saute, bu

lüei^t boc^ — fog fo \üa§ nic^t. ^s^ !ann'§ boc^ mä)t l)ören!"

„5lc^, meine gute 6il[a: fo 'ne ©rbtante, Oerac^te ba§ nid)t. äßirft'»

noc§ einmol fegnen, ha'^ iä)
—

"

2)a§ gjiäb(^en ^ielt e§ nic^t au§, fte ftompfte mit bem rechten ^u% auf

ben ^oben. „.«^annft bu mir nic^t bie ßiebe tun? ^c^ tüill bi(^ ni(^t 6e=

erBen, iä) tütll'g ni(^t! ßeB no(^ §unbert ^^r! SSer^ei^, bafe ic^
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geftompft l^aBe. 2Senn hu fo rebeft, ba§ mac^t m{(^ toH. SBoöon fprat^en

iüir? — 5lc^ ja, (gbmunb ^oEanb. ©r ^at bie iüunberfd^öne ^xau boc^ ge=

l^aBt, ^at fein mM gehabt."

„Si§ fie i^m burc^ging, mein gute§ ßinb!"

5td), ha§ tut nichts, bac()te 6iEa. 3}or^er ^atte er bo(^ fein ©lue!! —
Unb ba§ finb bie ©c^itffale, bie i^r eigene§ iunge§ Sc^itffal trat i|r

t)or bie klugen. ß§ ftieg auf einmal ber äßunfc^ in i§r auf, bem ©bmunb

.f)allanb babon gu fagen; biefem ©bmunb ^allanb, ber fo üBerglütftic^ unb

bann fo tief unglütfiic§ trar ; ber lt)of)I jebeg ©(^iiffal berftanb ; ber bie großen

fc^tüar^en, guten, öerfte!^enben (5(^i(ffal§augen !^atte.

„2Bie lange ift fie Bei i^m geBlieben?" fragte fie nur fo !^in.

„@in ^aar Sa!§re l^ö(^ften§. 3)a tnar ja bann mittlertneile biefer £)on

^uan gefommen — !^aI6 Italiener, :^al6 £)eutf(f)er — ber and) grau ^oHanb

!ennen lernte — ber mi(^ aber l^eiraten toollte — jatno^I, ba§ !^ot er gehjoltt.

2Bie I)at er fi(^ auf§ ßnie getnorfen, tnie !^at er gebeten ! 51a, unb ic^

i(^ trar jung. Unb er toar ein auffallenb f(^öner 5J^enf(^; in feiner 5lrt fo

fc^ön tnie grau ^aUanb. 3)a^ id} ganj ru^ig unb !alt Blieb, \viU iä) niäjt

Behaupten! 5tBer iä) ^aik guri^t öor i^m. 2öa§ foll barau§ tnerben? 6r

!ann ja ni(^t treu fein! (Sr Bleibt bir ni(^t! ,6ic taugen nit^t jur (^^e\

f)aB iä) i^m gefagt. ,Saffen Sie mir meinen grieben!' ^aB ii^ i^m gefagt.

5tBer tüie bie 5Ränner finb: tüenn fie eth)o§ !^aBen tüoHen — e§ burc^fe^en,

um ieben5Prei§! £) nimm bic^ öor ben 5}tönnern in aä)i\ ,3(i) fterBe, tüenn

©ie mi(^ nii^t nehmen' — ha§ f)at er tno^I jel^nmol gefagt. ,5lBer tüenn

6ie mi(^ ne!^men, fo retten Sie ber 2Be(t einen ^Jtenfc^en, ber ju allem ©uten

gefc^affcn ift — unb ber ^i)mn fo treu fein njirb, tüie ©ie i^m — alfo Bi§

jum Job!' @r ()atte ein Braune§ unb ein Blaue§ Singe; Beibe tounberfc^ön.

^ä) fe!^ bie Beiben 5lugen no(^, tüie fie leuctjteten, toätirenb er mir ha§ t)on

ber 2;reue fagte. Unb an ber tnei^en ^anb, bie er fic^ auf bie SSruft legte,

I)atte er einen 9iing mit einem 9iuBin barin: tüa§ ©cf)önere§ f)ah iä) nie

gefe!^en. ^ä) fc^üttelte aBer immer tuieber ben .^o|)f, unb ba§ ift getüi^ mein

(SIüc! getüefen: ,©ie taugen nic§t pr @^e! äßie !ann iä) ©ie retten? 2)a»

!onn bielleic^t ein @ngel, ii^ nic^t!'"

„Unb bann ging er?"

„3a. 5lber tüo^in? ^u 3tltuine öaHanb. Unb mit ber in bie äßelt! -
€, ha§ tuar eine Böfe ^^üt Sa§ l)ot alle§ in S)reyben gefpielt. 6bmunb
^aHanb — ein ^fl^^e^'^ilb! Unb i^ felBer, mir tüar fi^Iec^t 3umut,

!annft bu bir tno!^! beulen. 3lBer id) t^ai i^n getröftet, ^ah il)n aufgerichtet:

,©eien ©ie ein 5}tann!' l^aB i^ if)m gefagt. ,2:ragen ©ie e§ tüie ein ^annl
@§ ift ja eine Befreiung für ©ie!"

„@r !^at e§ getüife tüie ein 9Jtann getragen," fprad^ (fiEa öor fid) nieber.

„äßarum meinft bu, ßinb?"

„©ie^t er ni(^t fo männlich au§?"

„€ ja, nac^bcm iä} iljn aufgerichtet r)atte, l^at er'§ fc^ön getragen. @r
T^at fie nic^t tüiebergefef)cn, ©ott fei S)an!! ©ie ift ja noc^ immer grau
^aüanb, öor (Seri(^t gelicn ()at er nie getüoHt; ba§ ift gana tuag gigne§ an
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tl^m, biefeg ftol^e ^erj. (Sie leBt irgenbftio ba brüben, in 5brb= ober Süb=
atnerüa; in 9lio be Janeiro erlaub iä). £er 2)on ^uan öerüe^ fie rtatürlii^

balb ; ob er no(^ immer ^tx^tn fnicft, baa tnei^ i(^ nicf)t, braiic^'§ auc^ nic^t

äu Jüiffen. 3 (^ h'iegte bann mein folibe« &IM, meinen guten Mann, beinei

33ater§ Sruber; bu l^aft ifjn ja noc^ al§ .^inb ge!annt. S)er tünr mc()r ein

ftiHe» SBaffer ; aber tief genug ; man mufete if)n nur fennen. @in guter, feelen=

guter ^}Jlenfd}. Sßenn ©ott mir ben nicf)t genommen f)ötte
—

"

©ie feuf^te lieber, ©ie !)atte ft(^ ^alb au§ge!Ieibet, nun entlieB fie

ßiHa. Wit einem milben 5Jlutterbli(f !ü^te fie fie auf bie ©tirn: „©ute

9ia(^t, mein ^nb!" _____
3u ^rau .^arolinen§ Seiben ge!)örte aucf), ha'^ fie Beim äßanbern balb

ermübete ober 3U ermüben glaubte; lüie lüeit e§ (äinbilbung tüar, ha^ erfuf)r

man nie. 3}on ben ©pagiergängen um l^ufftein, bereu e§ fo üiele gibt, !onnte

fie nur bie tüenigften motten; fie lam nur bi§ ^ur „^etlerburg" unb in bie

5lllee, tüo fie bie fc^önen, molerifd)en Surc^blide jltiifc^en ben Räumen auf

bie T^eftung geno^, ober fie fdjlenberte am 3"" ftromab, ober fie erfämpfte

bie .<^ienberg!lamm unb la§ bann Söourget§ Heine ®efcl)icl)ten in ben neuen

Einlagen am SSerg, ©tabt unb Surg öor fi(^. ßitta fa^ oft öon ber §otel=

terraffc meit in§ Sanb ^inau» unb 3U ben 33ergen hinauf, ©ef]nfud)t in ben

Singen, ©ie !am fic^ öor tüie ein junger SSogel, bem man bie S'^üfl'^i ^^=

fc^nitten ^at; fie lernte @oet^e§ „5lbler unb Staube" au§h)enbig, au§ Kummer
unb ^o^'H/ unb remitierte fi(^ bie leiböoEen 3}erfe, tr>ie'§ bem eblen, angefi^offencn

„SlblerSjüngling" crgef)t. Sänger al§ eine ©tunbe lie^ il'aroline bie ©rbnic^te

ni(^t üon fic^ fort, mef)r SlKeinfein ertrug fie nic^t. ^n einer ©tunbe, iüie

tüeit !onnte 6iEa !ommen? dliäji gum ^friEfee unb Sängfee hinauf, nic^t

gum ^ec^tfee hinunter; auc^ auf feinen ber tnalbigen ©ipfel, bie fie mäd)tig

locften; gefc^tüeige benn in§ ^aifergebirg. „6uropäifd)e» ©flaOenlebcn ! C,

fjätt id) l)unbcrttaufenb '!}Jlar!!" murrte fie öor ftc^ ^in.

©0 ftanb fie gerabe auf ber Serraffe, am näc^ften borgen; unter i^r

raufdjte ber ^nn öorbei, ber niemanb ®efet[f(^aft leiftete, !eine Saute l)atte,

ber freie, ber glüdtlic^e. ßbmunb !am gegangen unb 30g mit einem früf)licl)en

Säi^clu ben|)ut öor i^r: „^räulein SiEa, ^eut !ann ic^ ^^nen l)elfen! ^^
^db bie Saute eben ,^um 5luracl)er-®arten am ^nn gebracht, ein paar ^JJUnuten

öon ^ier, bort fet)en ©ie il)n; ba ft^t fie im ©chatten, mit einem biden, ge=

f(^eiten Suc^, auf ha^ fie fic^ freut, ©ie ^at un§ anbert^alb ©tunben

belüiaigt, bamit iäj ©ie töenigftenS am ©par(^ener 2BafferfalI l]erumfü^ren

unb auf bem oberen äßeg, am 23erg, gemütlich ^eimgeleiten !ann. Unb tüenn'i

nocö 'ne SSiertelftunbe me^r toirb, bie nel^m iä) auf mein fd)ulbige§ öaupt.

^aUn ©ie Suft? Unb tnie lange brausen ©ie, bi§ ©ie fertig finb?"

„äßie lang id) brauche?" antwortete eilta unb brüdte fic^ ben öut auf

ben ^opf. „S)rei ©e!unben; fo! Db ic^ Suft ^abe? 'ne ^Jlimonl"

„5lber ^^r ©onnenf(^irm —

"

„^ä) braud)e bod) feinen, mtimx gelben ©aut ift bie ©onne red^t.

Slber h3ie finb ©ie gut, Inie lieb, fo an mi(^ äu ben!en."
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„fyräulem ßiHa, erlauBen ©ie: für tuen tu ii^'§ benn, für Sie ober

für mt(^?"

(g§ BtieB uncntfc^ieben, für toen er'§ tat; ßiUa fc^ritt aBer öon einem

toarmcn @efüf)l burdjfontit ba^in. ©ie tamett burd) bic üeine S^orftabt, bte

ft(^ eBen flehen Diorbcn anauficbeln Begann, unb toanberten bann auf beut

lyu^tücg lüeiter, ber fc^räfl, tnie üBer ein grüne? 33iHarbtu(^, nad) ©parc^en

füfirt.
"@§ tüor 5)titte ^uli unb ein Inolfentofer ©ommertag. ®er toarm

graue J?al!fel§ be§ ßaifergeBirg§, fo öiel man baöon iaf), fcf)n)elgtc in ber

5)lorgenfonne; auf ben Ineitcn, frifd) grünen SBicfen lachte ba§ farBcnfrot]e

aSIumenöol!, ha§ ^tx unb ba aufzufliegen fi^ien; e§ inaren aBer nur

©d)metterlinge auf ber ©c^maro^erfa^rt. ©ü^eS ©ummen buri^jitterte mit

feinen gemütlichen Sa^tijnen bie getoür^te ßuft. @in !üt)lenbe§ ßüftc^en

flatterte lautlo? öon ben SSergen l^er, !ofte an ben äßangen. S)er (iitta tnar

fo ban!Bar jumut.

21I§ fie 3U bcm S)örfc§en ©pardjen !amen, ha^i am 5lu§gang be§ ^aifer=

tal§ liegt, unb eine üeine .^öf)e üBcrfdjritten , ftie^ ßilla einen :f)eüen Saut

ber ÜBerrafd)ung auS: bie SBelt ioar auf einmol tnilb getnorben, anS ber

fdjroff umfelften ,fl(amm ftür.^te ber fc^öumenbe, lörmenbe SSac^ in mel^reren

SBafferföEen f}eröor, bem unfii^tBaren ^'nnftrom gu. 5tu§ ben Sßaffergängen

ber ©ögemütjtcn fpri^te bie eingefangene glut in filBerloei^en SSogen t)er=

unter; barüBer fticgen bie legten §o(^tüönbe be§ (5)e6irg§ jäl) unb üBermütig

empor, Oon aGerlei eBenfo üBermütigcm ©eBüfi^ unb ©eBäum erüettert. S)er

fSliä in bie Ätamm ()inein rührte foglei(^ bie ©e^nfuc^t auf ; ßiHa legte fi(^

eine .^anb auf bie SBruft, o!^ne c§ gu tniffen. ^el§ ftieg bort t)inter fyel§ in

bie Blaue ßuft, jeber anberS gefärBt, jeber fc^ien ju rufen : ^omm

!

„D, ba ge^t'§ in§ ^aifergcBirg!" rief i!^re junge, tjoljc ©timme. „3)a

get)t'§ iuy ßaifergeBirg!" luieberljolte fie.

„2)a§ Reifet, ha tommt ber äÖiIb6ac§ !^erau§," fagte ©bmnnb läc^etnb;

„ber ^[Itenfc^ ge!^t aBer ni(^t {)inein, benn ha ift fein äßeg. 3)er 2ßcg mu§
bort tin!§ üBer ben ^erg I)inü6cr; id) füfjre ©ie ein ©tücf l^inanf, bamit

©ie'§ feigen ; bann — !el)ren U)ir im 5kmen be§ (Sefe^e§ unb ber 9iefignation

Ujieber um. € föott, h)a§ für ein ^JMnbc^en ©ie aBer machen. §aB i(^ in

3i)rem 5llter aud) getan, '^aBcn toir alle getan, ©ntfagen — ein gang öer=

n)ünfc^te§ äßort ! Unb ha§ gcl]t fo mit un§ bur(^§ ßeBen ^in. ©o oft man
an ein 5parabiefe§tor !ommt — e§ giBt ja bereu genug, für jeberlei ®e=

f(^mad — , fo fte()t eine ©c^ilblnadie baOor mit bcm ftammcnben ©d}toert:

,@intritt öerBoten!'"

6iIIa§ äöangen tüurben eiferrot. „3a. ja. ja; toie fd)önbli(^!"

@r Iad)te, aBer bolt 5JlitgcfüI)l. „©e^en ©ie, e§ ^at jeber fein 5?aifer=

geBirge, in ba§ er nic^t I)inein!ommt. S)en!en ©ie an ^tofe§ unb fein ge=

loBte» Sanb! — ©ie foHen aBer Oon bem gely ha brüBen quer burc^ bie

Ätiamm ^erüBergeI)en, ha§ ift and) nic^t üBcl; unb bann gel}cn mir einen

langen, I)crrlid)en S5erg= unb 2Balbh.icg ()cim, unb ba§ ©efüt)! ber (^ntfagung,

ha^ Oerbuftct, unb in uuy trompetet jemanb: l^nrra, mie ift ha§ SeBen

fd)ön
!"
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2[Bte c^ut er ift! backte ßitto. äöic flut er 311 mir ]>ric^t! — ©ie nicftc

i!^m t)erftcl)enb ju; btc gerne Ijintcr ber itllamm mod)te ftc nlier nid)t itie^r

fe^en. @r fütirte, fte q\nc\ mit, fuc^te alle§ 311 foffen, fid) an aUcm gu freuen,

rebete bem ^emonb in it)r ju , tüdjtiq ju trompeten. 6r tat eS and) , fie

^örtc i^n. 60 [tiecjen fte enblid) tüicber au§ ber .^^lamm em^Dor, in ben Si^alb

hinein. £)er fc^male äBeg toarb eben, führte o6cn über bem SBiefcnqrnnb

jtüifc^en ©ommerlauB unb ^mmer^rün gen ßnfftein jurücf. (5ine rüfirenbe

^üEe öon SSänfcn begleitete ben fi^önen 5pfab; bie einen ftanben im Saum=
f(^attcn , für ben , ber öor ber Sonne flo!^ , bie anbern gaben einen fier^^

erfrenenben £)nrd)blid in§ ßnffteiner ßanb , auf ben Sierberg mit Äapetlc

unb 2;urm, auf bie alte geftung, ober in bie Bläulit^en 6(^leier ber §oc^=

alpenferne.

„SSenn 6ie einmal ft^en IroEen," fagte ©bmnnb nod) einem f(^önen,

genie^enben ©c^tüeigen, „"^ier ift fd)on bie fec^fte ober ^e^nte ober gtüölfte Ssan!."

6iKa f(^üttelte ben ^opf. „^^ bin \a nii^t mübe." Der Mlang feiner

tüeidien, guten ©timme fd)h)ebte i:^r aber noi^ im £)^r; auf einmal mar ha?^

©efü'^l tüieber ba, ha^ geftern oBenb im ©i^laf^immer ber Spante ertnad^t tnar

:

i^m i^r ©c^idfal fagen! ©ie trug e§ nun f(^on fo lang allein. Unb toer

mei^: öieEeidjt! 35iettei(^t ^^orte fte üon t^m ein Sßort, ha^ i^r ein toenig

Marljeit gab, ba§ fte Weiterführte . . .

©ie fe|te fic^ auf bie 23on!
; fie fagte aber nod) ni(^t§. (S§ tüax bot^ fo

fi^hjer.

„©ie tooEen boc§ — ?"

©ie nidte. @§ ift n i c^ t fo fc^mer ! fagte fie gu ft(^ , um ftc§ Wut ju

madien. Sßenn ic^ ju bem nic^t S^ertrauen liabe, ju toem benn fonft? —
©ie fa'^, lüie er ftc^ fe^te; fie ftarrte aber no(^ in bie Suft ^inau§.

„©(^auen ©ie bie 9iuine auf bem 3:ierberg an?" fragte @bmunb. „33on

:§ier toirlt fie gut."

3ein — i(^ möc^t S^nen tt)a§ fagen," ftie^ fie ungef(^idt !^erau§.

„Heftern obenb fagten ©ie mir — ha§^ miffen ©ie tno^^l nod) — , ba^ has,

iDa^re geben erft anföngt, Inenn bie ©(^idfale lommen. Unb id^, ic^ l)ab

au^ fc^on fagt ic^ S^nen geftern. 2Biffen ©ie ha^^ no(^?"

6r tüunberte ftc§, tnic fto^tneife ungelen! fie fprac^; fo :§örte er fie ^um

erftenmal. „äßie foUt ic§ ha§ nid)t me"^r tüiffen," gab er ^ur 5lnttnort, bie

5lugen auf i^r ^Profil gerichtet, benn fie faf) i§n nid)t an. 3t)re äßangen

glühten. „3[ßa§ ©ie mir ba bon fi(^ fagten, ging mir ja gu bergen, ©prec^en

©ie, liebe§ gräulein. Wix Inirb aVit§, atte§
"

2ßa§ für ein iunge§, aber feine§, gute» ^Profil! backte er.

©ie betüegte ben reiften gu^ unruhig auf unb nieber. „^c^ bin ja no(^

jung; aber ic^ l)abe fd)on ein ©lud gel)abt — unb burc^ meine ©i^ulb i]ah

\ä) e§ öerloren."

„m)\" ftiefe nun er ^erau§, burc^ biefe§ offenlieräige S5e!enntni§ über=

rafi^t. „2)urd) - burc^ S^re ©^ulb!"

„S)urc^ meine allein — nein, ha§ nic^t. gr, er ^otte aud). 5lber \ä)

^atte bie meifte ©c^ulb ! — 5ll§ i^ nod) ni(^t bei ber 3:ante lebte — bamal§
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lebte mein S5ater nod) — ic^ toar fec^ae^tt ^a^x — , ha 'i)db iä) mid) berlofit.

£a§ ift früi md)t lüa^r. ©ie benlen tüo^t: h)ie Iei(^tftnntq — ?"

Se|t enblit^ fal) fte i:§n fraflenb an, mit einem treu^erjiflen fSM.

er fc^üttelte ben ßo^f. „®a gi6t'§ !eine SfJegel S)er eine fo, ber

anbre fo!"

„5t6er tnir f)atten ung t)eimn(^ öeiiobt. 5Uemanb ijai'^ getüu^t. 51ur

feine ©c^toefter l)ai'^ getüufet, bie tüar ein ^ol^r jünger aU er; er tüar neun=

ae^n alt. ^ä) !annte fie — unb Bei if)r fing'g an, bei i^r lernten inir un§

!ennen. ®ann 2:enniö fpielen, 6(^littfc^u^ loufen, rabeln; o, toir fa^en un§

oft. Unb — unb auf einmal tüar ic^ öertobt. 5ii(i^t tna^r, ha^ Brauch ic^

^fjuen ni(^t ju fagen: toir l)atten un§ furchtbar lieb."

„S9rau(^en ©ie nid^t," murmelte er unb löi^elte fie an.

„2)a ftarb bann mein Spater; id) !am aur 3:ante; unb ^Jlaj: — er l^ei^t

Wai — ging nac^ §annot)er, um 6le!trote(^ni!er a" tnerben. Stiele, lange

Briefe fc^rieb er
; fie !amen hnxä) feine ©t^tnefter an mic^. Über biete ^enfc^en

fd^rieb er, bie er !ennen lernte
—

"

e§ erfc^ien nur noi^ ein Seufaer, fie ipxaä) nic^t toeiter.

„ßiebe§ gräulein (Sitta, toarum feufaen ©ie?"

„-Öier fängt fie \a an — meine ©c^ulb. 6r fi^rieb auc^ öon 2)amen,

öon ^[IMbi^en, bie er fcnnen lernte. 35on ©efeÜfi^aften, in bie er ging. 3}on

intereffonten , anregenben, bilbenben 2)a§ moc^t ic§ nid)t lefen; ha^

tnarb mir etlig; öerftel^en ©ie? £)ie Briefe toaren fo öoE baöon. , Sitte, tu

mir bie Siebe', fc^ricb ii^ i^m enblid), ,fc^reib mir tüeniger, tnenn bu

tniöft — ba§ mü^t id) ertragen — , aber nic^t öon alt ben Seuten, bie bu

!ennen lernft. ^d) braud)'§ ni(^t au toiffen. ^c§ mag'» nid)t tniffen!'"

©ie feufate tüieber, fa^ i^n inieber an, al» follten i^re Braunen 5tugen

i^m fagen: ja, id) roar fo öeräc^tlii^ bumm!
„5llfo ein ^ei^e», eiferfü(^tige5 Slut," fagte ©bmunb ^eralid) lä(^elnb.

,.^a, idi bin tüo^l eiferfüc^tig. ^Iber lieber (Sott, er tnar'g ja noi^ tiiel,

öiel mel^r! 6r h)ar'§ f(|on, e^ tüir öerloBt toaren; lna§ er ha für tt}unber=

li(^e Baä)m machte — aBer bie eraä§l id) ni(^t. ^ä) l^atte boc^ bie meifte

©c^ulb! ^ä} tourbe immer fc^limmer; al§ er mir nun lange abriefe fdjrieB,

mir mein S3erlangen au§aureben, mi(i^ ^ux ,3Sernunft' aurüdaufü^ren

2)iefe§ gräBlid)e äßort ,93ernunft'! 3]on il)m gefd)rieBen, an mic^, !onnt ic^'»

gar nid^t lefcn; e§ empörte mii^. 6r foUte mir rc(^t gcBen, meinen SSiüen

tun. ©tatt beffen immer neue 33erfuc^e, öiele ©eiten lang, mid) in ben reinen

5ltf)er ber ä^crnunft au bringen; — einmal fi^rieb er inirtlid^ üom 5lt^er!

2Bal)r^aftig!"

©in !urae§ Sä(^eln ^ufc^te üBer i^r traurig ernfte§ ©efic^t.

„S)o§ ift ha^ Srieffi^reiBen , lieBe» gräulein: barin ftedt ber Teufel.

Sßenn fo ^^tonat um 5Jtonat öerge'^t, man fielet fi(^ nic^t, man fc^reiBt nur

immer; unb au bem, tna» man lieft, ^ört man nie bie ©timme, bie SBorte

!lingen nid)t. 5luf einmal Iricgen fie einen falfc^en .^lang — ha§ erfte

5Jlifet)erftänbni§ ift ha. Sie finb tüie ©paltpilac, tüie S9a!terien, bie mi^'-

öerftänbniffe ; ba§ ^aB it^ aEe§ erleBt. ."paB an guten greunbcn erleBt, an
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^eife SieBenben, ba^ fic fid^ auSeinonberfdöriebcn. Söenn man nun noä) cjar

fo ein junges ^ti) ift tüie gräuicin ßilla 5)lof)r — tüof)I noc^ feine adjtjelju

olt
—

"

„9tein, ha^ Inar i(^ noc^ nic^t. Unb lücnn \ä) tüof)I r)crrfd)iüc^tiq Iror, er

tüor eigenfinnig. Unb ic^ n)urbe immer empfinblid^cr unb er immer ftoljer; —
ad§, e§ tüar tool^I fc^rctfüc^. 3(^ tnar not^ immer nic^t adjt^efju alt, ba mar'§

au§! 5}lein le^ter Srief. ßeine 5lnttt)ort mefir. gr f)atte mir fd)on fein

5t6f(^ieb§h)ort £), ba trior er fort. 5{ber nid)t, ha^ ic^ if)n auflagen

toiE. Sc§ ^atte bie meifte Si^ulb!"

(Sie tüoren beibe eine 2BeiIe ftiH. ^^r fyu§ fc^arrte leife. ©ie fa^ auf

ben äßeg, auf bem ein golbiger ^öfer fro(^. ©in ^aar ^lÖalbööget fangen

no(^; bie meiften tüaren um biefe ^a^reSjeit f(^on berftummt. S)ur(^ bie

3tt)eige über i:^nen fäufelte ein foft einfd)Iafenber 5}^ittag§h)inb.

„5Ufo über ein ^a^r ift'ö §er," murmelte ©bmunb eublid), „ba§ Sie au§=

einanber finb."

„Sa," feufate fie.

„Unb ©ie {)aben i^n nid)t me!^r gefe^en."

„5iie mel)r. — ^ä) bereu e§ aber — mel^r unb me§r. ^(^ fü^le meine

Sc^ulb. — Sd^ tüoHt, e§ tt)är ni^t gefc^efien."

„S)a§ !§ei^t — ha§ foU ino^l ^ei^cn, Qräulein ßiHa, baH Sie il)n no(^

lieben?"

Sie fa!^ i!^m tief in bie fingen unb nidte. SI)r oft fo eigen umfdjicierter

^lid t)erfd)lcierte fid) ftärfer, Inie hjenn fic^ ettoa» geuc^te» ^ineinbröngtc.

£)er junge ßljaraftcrfo^f tüel)rte fid) aber mit ader 'TRaäji, toie e§ fd)ien ; bie

braunen 5lugen blieben troden. „^a, ha§ tu ic^ nod)," fagte fie, ftarrte aber

in bie Suft. „Unb id) fag'§ S^nen, toeil id) S^nen adeS fagen tüid. ^fim
!önnt ic§'§ nic^t fagen. 9He! nie!"

Sie fd)üttelte fid). — Sie tüaren toieber ftid.

©bmunb nal^m ben ßäfer öom ^oben, legte i^n auf feine flache §anb,

betrodjtete i^n fi^einbar fc|r aufmerffam; bann fc|te er i^n freunbfd)aftlid)

neben fi(^ in§ 5}loo§. „3c^ tüürbe tnofil gern ein ^ilb öon i^m fe^en," fprad)

er bann in§ 5^1oo§ l^inein.

„531ö(^ten Sie e§ feljen? — ^ä) ijab fd)on bicfen gangen ^onat eine§ in

meiner Safere ; — id) toodt'S bei mir Ijaben." ßilla griff in bie Seitentafc^c

i^re§ mcibeg, bie fid^ faft berftcdte, unb 30g eine fleine, ungera^mte p^oto=

grap^ie ^ertor; e§ tüor aber ein großer Äopf barauf. Sie reichte fic il)m

i)in; (äbmunb bon!te, nal)m fie unb Ijiclt fie in§ ßidjt. ©in angener)mc§ (ge-

filmt! backte er auf ben elften 25lid. Unter lodigem .^aar, ha§ in bie nid)t

l)Dl)e Stirn fiel, Icudjtcten l)clle, ladjenbe, mutige lugen; um ben h)ol)l=

geformten mnnb lagen 2:ßille unb ©eift, luic e§ fd)ien. (5§ fd)aute aber auc^

ein toarmcö, frol)c§" |)er3 l|erau§; man fonnte faft bie f)cimli(^e Siebe fel)en.

Über ber fü^nen Obcrlip^je bunfelte ber erfte giaum. ^ugenb, lauter ^uflenb

!

„ßiebeg Fräulein (SiEa ein guter ^opf. e>l)m|3atl)if(^. - äßie

groB?"

„5lic^t befonberg grofe; aber bo(^ Oicl größer al§ id)."
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„Sie6e§ f^räulein — eine ^^roge. S)o 6{c fc^on fo offen unb fo e^üiä)

au mir fprei^en. ©lauBen Sie, er ift S§nen noc^ gut?"

©ie aögerte ; bann tooHte fte ni(fen ; bann ^ielt fte htn .^o^f tüieber ftiU.

„9tcö, id) tüeiB e§ nit^t. 5t6er feine 6c^lüefter fdjreiöt mir, er fragt no(^

immer, tüie'y mir ge^t."

„äßenn fie 3§nen nun fc^riebe: er fe^nt ftc^ nad^ 3)ir! @r tüartet auf

ein gutes äßort öon 3)ir?"

„5l(^, ba§ tut fie ni(^t. S)ie ift ja nod) ftolaer al§ er. Sie iDürbe immer

benfen: Unb lüa§ 5Jlaj; auc^ tniH ober inünfc^t, ßitta mu§ öon felber

fommcn, mu^ Bereuen, abbitten, fonft nii^t."

„Unb ha§ tonnten ©ie nic^t?"

©ie fa^ i^n faft erfc^roden an. „9lein, ha§ !önnt ic^ ni(^tl"

©bmunb gab i^r ha§ S5i(b aurüd, legte e§ auf i^re §anb, brüdte fanft

i!^re Ringer barüber, bebcdte bann i^re mit feiner §anb. „Sa tnir nun aber

fc^on üon ben ©d)idfalen fpra(^cn, liebet ^räulein SiUa — bie foHen ben

5}lcnfd)en mo(^en unb bilben, nid)t toa^r. Sie erjie^^en i^n. 2ßenn fte boy

ni(^t tun, fo finb fie feinen ©rofc^en tuert. — (£§ tommt n3o^I alle§ barauf

an: tnie ftet)t man au feinem ©ott? ^at man ben ©inn, ha§ ^emütjen, in

allem, ma§ einem gefc^ie^t, feine §anb unb feinen SßiHen au fe^en? 9K(^t

fo ünblid) perfönlid) oon ^aE gu gaü, al§ fc^ante er immer au§ bem

^immelöfenfter auf (Sbmunb ^aUanb ober ßitia 5Ro^r !^erunter. 5Iber fo,

ha^ er feine großen ©ebanten in bie 2BeIt gelegt ^at : ba leben fie gef)eimni§=

öoE, nie au faffen, aber it)ol)l an a^nen; unb in einem toiUigen §eraen, ha

!eimen fie. ©o fte^ toenigfteng id) au meinem ©ott. SJßir aUe irren unb

fehlen, nii^t ma^r. Sa§ tut auä) nid^tg, ha^ foU auc§ fein, ^ber: beffer

machen! Dber lieber noc^: gut matten! — 2Bär ic^ a^i^ ä3eifpiel in

Sl^rem ^all -"

6r \ai) fie an unb l)ielt inne; mit 2lbfi(^t, ahci auc^ ou§ ftiUer greube

über i^r tief na(^ben!lii^e§, bang betnegteg ©efii^t.

„2öa§ mürben ©ie bann tun?" fragte fie, aty fünfte fie ftc^ öor ber

5lnttüort, aber boc^ mit tapferem 5}lut.

„^ä) tüürbe mi(^ oon meiner ©c^ulb reinaumac^en fu(^en, öor bem anbern

unb nod) mel)r oor ©ott. Unb tnürbe bem onbern offen befennen, toag bann

aud) brauy tüirb : ^c^ ^abe bir unrecht getan, ic^ bereu e§, ic^ miU e§ bü^en

unb fül)nen, barum gefte^ ic^ bir meine ©i^ulb. Unb barum gefte^ \ä) bir

auc^: mein §era l^ängt no(^ an bir. i^dngt beine§ nid)t mel)r an mir, fo

mu^ id) ba§ tragen. Sag ift meine ©träfe bann; ein Xeil meiner Su§e. ^ä)
neunte ^in, mag bu mir fagft, Inie eg nun aud^ ift. ^c^ beuge mic^ öor (Sott

unb öor bir!"

ein gittern flog über ßiUa ^in; aber nur einen Slugenblid. — „3Bag
bann aud^ braug tüirb?" :^aud)te fie.

„Siebeg gröulcin, mürben ©ie eg fonft tüo'^re 25u^e nennen?"
©ie ftarrte öor fi(^ nieber; bonn f(^üttelte fie ben Stopl
„3Benn ©ie eg töirtlid) bü^en unb gut madjen möchten — fo in meinem

©inn —

"
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S^re iungen 5lugen fucfiten bie feinen. ©§ hjar, tüie tnenn fte bort §ilfc

ober ©tär!c fuc^ten; ober tüte eine §Qnb bie anbre nimmt. „0 ja," (jauchte

fte. „Sag möi^t id) ja."

„Sann toiffen ©ie S^^^en 3ßeg! — 2ßir Bcibe muffen nun o6er unfern
ge^en: unfre ßeit ift um. Plante ©ntfagung crtüartct un§. Sllfo auf jur

$Poft=2:erraffe ; unb nun rebcn tüir öon anbcrn Singen ; tna§ ba je^t in 3f)nen

gört unb arbeitet, ha^ Brautet feine ^c^t!"

(&x ftanb auf. ©ie fa^ noc^. ^fjr tüieber gefen!ter .^opf ()o6 ficf)

tangfam, mit einem innig ban!6aren, gerührten ^licf; bie großen Singen

tüaren nun üBcrrafc^enb fi^ön. „O, h3ie finb ©ie lieb ju mir," fagte fie.

„5lber liebe§ gröulein, toir finb beibe 5Jlenf(^en."

„5letn. g§ ift — e§ ift
—

"

6ie !onnte bie Söorte nid)t finben, ober bie ^unge toollte ni(i)t. ©ie

fa^ i{)n au(^ nic^t me!^r an. 8ie ftonb auf unb ging.

^:^re ©(^ritte tüurben rafc^ unb heftig ; mit bem anböi^tigcn ober

tröumerifc^en ©(^lenbern öon öor^in toar e§ gan^ öorbei. Sie ©onnc ftanb

l)0(^ unb brannte tü(^tig, ba fie mel)r unb meljr au§ bem ©(Ratten tarnen;

ßilla füllte e§ nic^t. Sie Spillen unb ©orten ber ^ienbergöorftabt, ber ßal=

öarieuberg, bie i^eftung toui^fen ^eran; ßbmunb inieg auf bie§ unb jeneg,

ha^ einen reijenben 5lnbli(f Bot. ©ie ni(fte, fie f(^aute auf; fie f(^ien aber

eigentlich nichts ju fe'^en. ©o !amen fie in bie ©tobt ^urüii unb gingen ben

großen 5ßlo| hinunter, bem ^nri unb bem ©aft^of ^u.

$t5lö^li(^ ftanb fie ftilt. „ßieber §err |)al[anb — ii^ ban!e ^^nen!"

„2Cßa§ ift ba ^u banfen?"

„2ä) tüiU aHe§ tun. ^(^ toill an feine ©c^tüefter f(^reiBen. ^c^ h)itt if)r

f(^reiben, ha^ i(^ ha^ i(^ eine anbre getüorben bin — unb tüie mir 3u=

mut ift — toa» iä) für il)n fül)le. Sann foE fie if)m fc^reiben — nid)t

ioag iä) ^fjmn gebeichtet f}ab, md)t§ öon meinen Sßorten — ba» !önnt iäj nic^t.

Slber fie foH i^n fragen, gan^töieöonfic^: inie fie^t'§ in bir au§? öaft

bu fie no(^ lieb? Unb töeun fie öon mir bie§ freiwillige Se!enntni§ l^at, ja,

bann töirb fie'g tun. Unb er toirb i^r e^rlid^ antworten — e!§rlic^ ift er

buri^ unb burc^ — unb bann töerbe ic^ ^ören!"

SBorum nur fo Ijalb? bockte ©bmunb. SBarum nic^t grabau§? on

i'^n? Soc^ noc§ ungebeugter ©tol^? 5lber freilii^ — fo ein junge»

Sing, äßie fie bafte^t, auf bem Ineiten $pia|, bo§ feine, jierlic^e SJßefen,

mit ben ineid^ runben Sßangen. 2ßie öiel ^at fie fii^ bod^ fc^on ah-

ge!ämpft, in ber falben ©tunbe. 2Bie öiele ptten ha§ getonnt? — Sa§ fie

gellen. „91ic^t§ ju fe§r!" tüie ber alte ©rieche fogte. äßa» nod) fe^lt, lüirb

!ommen!

„£iebe§ gröuleiu 6iKa," fagte er, nidtc unb lächelte i^r 3U unb ging

langfam tüeiter. „©ie tüoUten mir ban!en; iä) banU ^^uen. ©ie ^aben

mir biefen ^D^lorgeu eine gro^e f^^reube gemacfit!"

Ser SSrief, ben ßiHa an bie ©c^toefter, bie Ulrüe, geft^rieben i^atte, tuar

f(^on eine äßoc^e unb länger fort ; eg !am leine Slnttuort. ©bmunb tüunberte
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ftd§ unb erregte ftc^; i^m festen, ha% er ftd) mel^r erregte aU ha§ „iunge

f)eiBe ^lut"; ober öerfteHte ftc^ bn§ }o gut? ©§ öerging fein ^Iber 3:ag,

o^ne ha^ er fie njenigfteng mit ben 5lugen fragte: tarn no(^ immer nid^tg?

UTtb ofjne ha^ il)re öerfc^Ioffenen 5lugen fic^ ein tnenig lüfteten nnb ant=

morteten: immer noc§ ©ebulb! — i^rcilid), fie haaren in ßufftein, bie

©c^toefter in Breslau, ber trüber in ^annoöer. 5l6er auf ben großen ©trogen

gingen bie $Poften ja Sag unb 9lac^t. 3)ur(^ ©bmunb |)allanb§ grauen S^op^

fu^r mani^cö „-^oFg ber 2;eufer' bur(^. „|)or§ ber Teufel, ift ha§ junges

33oI!? ©ibt e§ !eine ^ergen me^r?"

2lm neunten ober jel^nten %aq — fie fd)Ienberten nac^ %i]ä) auf ber

^nnbrütfe l^in unb I)er, tt)ä!^renb bie Saute fc^Iief — „tDa§ !§ilft'§, gröulein

ßiHa?" fing er an. „6ie muffen tüieber fi^reiöen; muffen fragen, brängen;

Ratten ©ie nur gleich im erften ^rief ettt)a§ me§r gebrängt! — 5lBer nur

ftiH, ic^ fage ni(^t§. ^d) bin ber ä>ertraute, unb S^ertraute muffen nic^t

öiel reben. 2ßir ^aBen aber bod) ein 'Si^dji auf 5lnttüort — iüir, 6ie

unb ic^!"

„^2lc^ \a, tnir," fagte ß^illa mit einem läd^elnb gerührten SSlid. ^'^re ®e=

banfcn flogen neun, je^^n Sage 3urü(f ; tüie öiel öertrouter tüar i^r biefer 5[l^ann

getüorben jeben, feben Sag. 2Bie !^atte fie fo nai^ unb nac^, in gefto!§Ienen

SSiertelftunben ber fonft gefangenen Sage, bie gange Heine (Sefc^ic^te i!§re§

^ergeng öor il^m au§gebreitct; Inie anbäi^tig !^atte er ge!^orc^t, tuie üHe§=

öerfteljenb gu i!§r gefproc^en, al§ iDäre er nur erfahrener aU fie, fonft fo

jung tüie fie. S)ann bie feftlid) fc^önen ©tunben, iüenn ba§ S5oI! ber §oteI=

gäfte ausgeflogen tüar, bo§ .^au§ unten leer, unb ©bmunb om Radier feinem

üeinen 5pub(i!um feine ©onaten Dorfpielte ober feine Opern fang; mit bem

r)immlifd)cn ^ugenbfeuer ber burc^geiftigten ©timme, htm iubelnben §umor,
ber tragifd)en ©emütSgelnalt. Unb er fang für fie, ha?-' fül^Ite bie „üeine

Gilla" loof)I; feine Singen flogen gu ber Bioffen ^rau Caroline ^in, flogen

tüieber loeitcr, ruijten auf 6iEa§ ^ori^enb glüljenbem ©efic^t, tnie ber v^alter

im ä)lumen!el(^, unb fogen unb fangen fi(^ feft. ©ie l^atten i^re SSilber ge=

taufd^t, „ha tüix nun bod) ©c^idfalSgenoffen finb" ; auf feiner ^^otograpi^ie

Ijatte er fic^ il]ren „^^rcunb" genannt, ^a, ja, backte fie je^t, öon ber S3rüife

in ben aufraufd)enben ^nn l^inuntertröumenb, ber ift tuo^I mein ^reunb!

SSie gebulbig, tüie Ijerjlid^ teilt er meine ©orgen — forgt fic§ me^r al» ic§.

2Bie leBt er fii^ I)inein in bie§ bumme J^inb!

©ie r)ättc if)m bie .^anb h)oI)I !üffen mögen — tDör'§ nic^t bie ^Brüde

gelüefen, fonbern ber Saute ©alon. ^ijxt ßippen ruhten aBer I)eimli(^, in

©ebanlen, auf feiner §anb. „^a, ic^ gel^, id} ge^e," gaB fie il)m ge^orfam
3ur Slnttuort; e§ tat if)r inoljl, bicfem guten ^reunb ge^orfam gu fein, „©o
lang bie Sante nod) fd)Iäft, mu^ ic^ biefen 5}laI)nBrief fd^reiBen. D, mie toitt

id) mad)cn;" fie lächelte mit l^eimlic^ innigem llBermut: „fonft öerlieren ©ie
nod) aEe ©ebulb!"

äßieber traren ein paar Sage öcrgangen; enblic^ !am SiHa einmal un=
luftig gefd)Ii(^en, al§ ßbmunb am 9Ladjmittag allein auf ber Serraffc fa^,

unb trat öor ilm Ijin. „g^ bie Sante gum Kaffee !ommt, mu^ idi'§ ^^nen
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jagen: lUrifc ^at gef(^rte6cn. 2ßa§ f)at fte gcfc^rieSen? dla^ meinem elften

SSrief f)ättc fie nt(^t§ getan, lüeil fte nic§t geglaubt ()ätte, e§ ift mir ernft

Ober tüeil fie geglaubt ^ätte, ha^ ift nur fo ein Strohfeuer in meinem.

^n^m, ba§ flammt no(^ einmal auf unb bergest! 5^un ^at fie fid) ge=

tüunbert, ha^ irf) tnieber fc^reibe; e» !ommt if)r nun freilid^ bor toie Srnft.

.3lber lüaS foll benn nun tüerbenV fragt fie. ,2öa§ bertangft bu, tüa§ foll iä)

tun?'"

„Ötn!" !am e§ tüie ein berftimmter %on au§ (Sbmunb t)erau§. „S)ie

Sßermittlerinnen! ©e'^en Sie, ha^ ift nic^t§; bie t)o(e ber 2l6er

(äffen trir ben S^eufel
; faffen toir un§ gefi^lninb, e^ bie Spante tommt. 2ßa§

bic ©(^tnefter nun tun fott? ^c§ tbtll'§ ^^nen fagen
—

"

6r fogte ey aber ntc^t : bie fanft elegifc^e ©eftalt ber fyrau Carotine fam
f(i^on gegangen, ha§ ^i^i^gefpröi^ tnar gu ßnbe. @§ toarb ber getbof)ntc

9iact)mittag unb 5lbenb: nac^ bem Kaffee ettnaS 5}lufif am ßlabier (ßbmunb

fang feine tüilbeften Satten, eine Saite fprang); eine t)albe Sdjlenberftunbe

ber brei, ftromab, mit einer 9ht^e= unb ßefeftunbe auf einer Uferban!; bann

ftürmte ©bmunb noc^ eine Sßeile attein in§ ßanb ^inau§. (Snbli(^ Ratten fie

5u britt auf i^rer 2:erraffe, am gelnol^nten $]}Ia^, ha^ "^adjimai)! genommen

;

ber 5Jlonb tt)ar jtbifc^en ben SSergen emporgeftiegen unb füEte bie beginnenbe,

laue '^aä)i mit feinem filbergolbenen 8i(^t. Caroline ftanb auf, um (^inauf=

juge^^en, fie liebte ben ^[Ronbfc^ein nid^t. S§r ^opf tnenbete fic^ fd^on

langfam, in be!annter SBeife, um ber 5U(^te ju h)in!en: !omm, mein ^inb!

@bmunb trat aber ju i!^r unb nol^m i!^re §anb. „ßiebe ^reunbin!" fagte er

mit feiner beftcn, feiner Sc^meic^elftimme. „9tun mu^ \^ ^^nen ettoag ge=

fielen: \ä) ^abe i^^räutein GiUa in einem unbefonnenen 5lugcnblic£ berfproc^en,

am nöc^ften f(i)önen 5Ronbfd)einabenb fie für eine Stunbe freijubitten unb

^icr eine |^Iaf(^e bom beften S^erlaner mit i^r an§3utrin!en. S)er 2:erIoncr

berbient e§, gröutein ßitta auc^. 3c^ l^ob an i^r eine greuubin für§ Seben

gefunben; für einen tnerbenben .Qomponiften unb ^Jlenfc^en tüie ic^ ift ha^ biet

tbert; ic^ tnill au(^ barauf trinfen. 3)er fc^öne ÜJbnbfc^einabenb ift ba, e§

fel^lt nur noc^ ^^r 5lmen!"

Caroline ft^lug i^m fanft auf bie .^anb, fprac^ ein Sßort bom „S3er=

fü^rer ber ^ugenb", ftric^ babei über fein grauet §aar unb trot i^ren ein=

famen üiücfjug an. ßbmunb beftellte ben 2:erlaner, füllte ßilla unb fid§ ba^

©tag. Sie faB ifim gegenüber; bie Xif(^e rechts unb linlö tüaren teer, ßr

bämpfte aber boä) bie Stimme, tüä^renb feine fi^toar^en 5lugen bli^ten:

„51un toiH ic^ S^nen Wa§ fagen, giEa;" — jum erftenmat nannte er fie fo,

liefe ba§ i^rdutein ineg. .,3)er 5Jtonbfc^ein ift ba; iä) beule, Sie auc^. ^d^

feV§ S^nen an: ja, Sie auä)\ ^dt) bin ^eut abenb herumgelaufen, ^obe nur

an Sie unb 2^x Sc^idfal gebac^t. 2ßa§ bie SSermittlerin ie^t tun foH?

@ar nic^t§ foll fie tun; au§ bem Sßege fott fie. ^a ^inb, fo fte^t'§!

.^eute !ann ic[)'§ fagen; mittlerlüeile finb Sie älter unb reifer getnorben —
iräulein (Silla reift gefdjtninb; ba fte^t'§ ja auf ^^xem ©efii^t. äßcg mit

ber S(^b3efter, um ben SSruber ge^t'§; bem b^otten Sie 3^re Seele auftun,

um bie Sd^ulb ju büfeen ! — Siebe , gute 6itta. äßie ^ab ic^ 3§re 5lugcn

SeutWe 9iunb?cf)au. XXXII, 10. 2
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gern, lüenn fte fo fiattg auf mid^ ^erf(^auen unb bo(^ auc^ her gute gngel

f(^on mit ^erou§6Ii(ft, ber in 3^rem ^rembenaimmer too^nt. 5ln ben SSruber

frfjteiBen ! (5ef)en @ie, unterh)eg§ :^aB ic^ fo toag aufgefegt ; c§ lie^ mir !eine

Dtu^e. 9lur ha^ ©ie ^erau§Iefen, tnie ic^'§ meine; Sie foHen i^m \a 3^re

eignen äöorte fagen — toenn fic§ überhaupt ^^r ^erj brein fügt. SBitte,

lefen ©ie'§!"

ßr äog ein 25tätt(^en Ijerbor, ba§ er au§ feinem 2:af(^enBuc^ l^erau§=

geriffen unb im ©te^en mit bem ^leiftift Belri^elt l^atte. 5}Kt einem er=

mutigenbcn Sä(i)cln §iett er e§ i^r i^in.

©ie na^m e§ unb fc^üttelte tieföertüunbert ben ^opf. „ßieficr |)err §allanb

— tüie !omm ic^ ba^u. 2öa§ ©ie atte§ für mic^ tun. Sßarum finb ©ie ju

mir fo lieB unb gut?"

„Sefen ©ie nur, lefen ©ie. C16'§ auä) ber lieben ©eele gefällt!"

ßiUa la§, ni(^t oI)ne ^ü^e; e§ tüor eine ettoo» überftürste, zitterige

©(^rift. ©ie Ia§ ätoeimal, langfam. „9lur fo ein paar ©ä^e," murmelte er,

„bie bie §auptfa(f)e finb, nac^ meinem ©inn. S)a^ ©ie auf aKe§ gefaxt

finb, ha^ ©ie niit§ ertnarten. 3)a^ ©ie nur ^^xt SSruft erleichtern, buri^

^s^x S5e!enntni§ ficf) bemütigeu unb befreien tüoEen. 3)a§ e§ ein ©ü^n=

Opfer ift."

„^a, ia, ia," ertoiberte fie leife. „3)a§ fagen ©ie ba aEe§ fo fi^ön,

fo gut."

„©ie toerben e§ beffer fagen — tnenn'S bon §er3en ge^t. ©(^auen

©ie, tüte f(^ön bie ^Jiac^t ift, ßilto! ©o f(^öu tüar tüo!^l nod) feine, tüenn

©ie mit ^^rem ^erjen ettüa§ abäumac^en l^atten; fie ift toie burc^ S^ren

guten ßngel oben au§gebeten unb burc^ einen ber großen 6^erub§ mit feinem

,SßctüilIigt !' ^eruntergefc^icEt. 2ßie ber mädjtig getoac^fene 5)toub auf bem

^nn feine Srütfe baut, — öom ß^erub ju ^l^nen in ha§ ^ftolje' ^erj. 2öie

ber 5Pra(^tftrom !^eraufraufc^t ; o!^ne fiärm, melobifi^, ober fo einbringlic^,

toie in un§ an ben ©eelenf(^itffal§tagen unfre guten ©eifter fpred^en.

Xrin!en ©ie einmal au§, liebe ßitta! 3lngeftofeen; fo! @§ ift für ©ie ein

guter 2ag. 2;irol freut fi(^ mit. ^ä) fd^enf tnieber ein. 5D^an !ijnnt'§ in

imufi! fe|en, fo fc^ön ift bie dlaä^t 5luf 3^re 3u!unft unb auf ^^r ©lütf!"

2ßa§ :^at er für eine h)eict)e, melobifc^e ©timme! ging'§ burc§ (^iUa^

aSruft.

„%ö), h303u fagen ©ie mir ha^ alte»," onttuortete fie nun enblid§; fie

l)atte bi§^cr toie in falbem 2^raum tr)e!§mütig=feli9 jugel^ört. „^c^ tue ja, iüa§

©ie hjollen. 2ßo§ ©ie für mi(^ tüolten, ift ja alle§ gut! — 5ln i^n felber

f(^reiben. ^^vx alle§ fagen. £)amal§ !onnt id^'y nic^t. 2)amal§ lebten ©ie

no(^ nic^t fo in mir. ^e^t ift mir, al§ ob ^d^ tu'0 ja! ^]Jiorgen frül^l

|)eute nad)t!"

„Äinb, toie bau! id^ ^^mn." @r trän! il^r ju; er leerte fein ©lag.

„^ä) ^aV^ \a gel)offt — geglaubt — getou^t!"

„©§ foH atteg toerben noc^ ^^rem ©inn! — ^lux ein§ mu§ nod) fein:

ber ;3uli ift ju 6nbc, bie 2:cc^ni!er gelien fo frü^ in bie Serien; er tooEte

eine ^^cifc machen, fd)ricb Ulrüe mir. 2ßol)in? 2)a§ tüci^ fie, id) nic^t.
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5)leinen S^rief Qtt i^n ntiife ic§ t^r bocf) f(Riefen; öerf ^loff en. 9iur burc^

il^re §anb, für i^n."

„®otte§ 6egen auf be§ S5nefe§ äBec^!" ©bmiinb iüinüe mit ber öanb
üBer ben monboiolbjittcrnben (Strom !§inüber, al§ c^äbe er auc^ feinen ©egen
mit. „6e^en ©ie, liebe, teure ßillo, ba§ t)ot biefer f(^öne 5lbenb getan."

„3)a§ l^at ber getan, ber if)n mir freigebeten ^at. 5hm trinf ic^ auf

ben mein le|te§ @la§!"

©bmunb too^nte im erften ©totf ber „^oft", tnie bie beiben 3)amen, aber

om anbern gnbe be§ ^orribor§. %U er am näi^ften 53lorgen au§ feinem

Zimmer trat, um gum f^rül^ftücf 3U ge^en, ftanb 6iEa öor ifirer lür; fie

l^otte offenbar auf i^n getnartet, fie ging xijm entgegen. S)er ^orribor tüor

eben menfi^enleer , fie 50g einen SSrief au§ ber %a]^^, ber fc^on 6efd)rieben

unb mit feiner 5Jkr!e beüebt toar, na^m ben ^nfjalt l^erau§ unb ^ielt i^n

©bmunb ^in. „©uten 53torgen," fagte fie mit faft feierlich ernftcm ©efic^t,

aber einem ^^erglii^en ^unicfen. „2)a ift beibeS, ber (Seieitbrief an bie

©(^toefter — !^eut frü^ gefc^rieben — unb ber SSrief an i 1§ n ; ben fc^rieb ic^

l^eut nai^t. SKoHen ©ie ii^n lefen?"

33or öierge^n 2:!agen ^atte fie ha§ nic^t gefagt, al§ fie on Ulrife f(^ricb.

©ie ftanb nun auä) anber§ öor x^m ba, fo biet lüeid^er, befeelter, innerlicher,

in atten 3ügen, felbft in ©(^ultern unb Firmen Eingebung, 2)an!barfeit.

„33itte, lefen ©ie!" ful^r fie leifer fort, ba er fie ft^lreigenb betra(^tete. „^ft

er 2f)mn rei^t, bann !leb iä) i^n gu — bamit i:§n Ulrüe nic^t lieft — unb

fort in ben haften!"

ßbmunb nidte unb la§. @r tüottte i!§n nur buri^ftiegen, ber SBrief '^ielt

i^n aber feft; tüie erftaunlii^ in feiner ^ürje, tüie öiel barin, tuie tüa^r

unb gut iebe§ äBort! 2öa§ ßbmunb üix geftern auf ba§ SSlatt gefc^rieben,

l^atte fie treu unb bot^ frei benu^t, in i!^r (Sigene§ mit öieHeic^t unbeiru^ter

Äunft !^ineingefto(^ten. 5llle§ tüar in @bmunb§ (Seift unb ©inn, fci^lid^t,

l^olb, ergreifenb. ©ein ^o^f beiüegte fic^ !^in unb ^er: mit neunje^n ^a^^t^tt

fo ein SSrief!

„;3ft e§ ^^nen nidjt red^t?" fragte fie bekommen, ba er gar fo lange

fc^tüieg.

„5Jlir nic^t rec^t? (Sute (Sitta! — :^ebe§ äßort. ^c^ - lüunberte mi(^

nur. ^ä) freute mi(^. — Wix nic^t recl)t?"

@r legte eine §anb auf i'^re ©c^ulter unb brüifte fie fanft an fii^ l^eran.

3u ßilla regte fti^ ettt)a§, bie ©(^ulter t)intüeg3Uäie^en
; fie l)atte e§ au§

alter ©etno^Ui^eit ni(^t gern, iüenn man fie berührte. 3)a§ tnar aber nur ein

Slugenblid; bann !am i^r ein fo tüo:^lige§ ©efü^l, ha^ feine |)anb bort lag.

Seßie ein fü^er 2ol)n für ha§ , h)a§ fie getan ... ©ie ^ielt ftitt tüie ein

^inb. ©ie geno^ ba§ ©lud. 2)ann ftieg i§r aber ha§ S^lut plö|lic^

ins (Sefict)t.

„2ßenn'§ alfo red)t ift — !"
ftiefe fie l^eröor unb na^m i^m ha^ ^apkx

au§ ber §anb. ©ie fc^lo^ erft ben einen, bann ben onbern Srief unb lief

bie 2!reppe l^inunter ju bem ^rief!aften bor ber 2^ür.
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(Jbmunbg ^rbrcife mW] e^e er biefetn ©tifteBcn ein (Snbe machte, hJoElc

er hod) noc^ in§ ^aifcrtal gittern, lüie e§ fi(^ gel^örte, im |)interBärenbab

ü6ernacf)tcn imb auf einem anbern 2Beg Jüieber nac^ ^ufftein fielen. %m
9la(^mittQfl nac^ biefem ^Jlorgen tüar er jum 5luf6ru(^ bereit; gleid^ nac§ bem

5)httQgeffen ftieg er mit ben Samen in ben erften ©tocf f)inauf, um feinen

„Würfel", ben 9iuc!fac!, ju ^olen unb baöonautoanbern. „3d) tüünfi^e ^finen

'ha?j oEerfc^önfte $ßergnügen/' fagte Caroline, als fie in i^rem 6aIon ftanben

unb er jum Stbfc^ieb nai^ ifirer C)anb griff. „5lber tüenn ic^ nur öerfteljen

fönnte, toie man nad^ Sifd) mit fo 'nem fc^tüeren <Bad ouf bem 9tü(fen

in bie glüljenbe ©onne ^inauöftiirmen mag, um eine enblofe ^ergtoanberunft

ju unternefjmen!"

gbmunb ladjtc auf. „^dj !ann ©ie einigermaßen Beruhigen, lieBe

fyreunbin. 2)er 9iu(ffad, für bie eine 5to(^t, f)at faft !ein ©etüic^t. 3)ie

©onne ift l^eute ben ganjen Xag hinter äÖoÜen öerftedt. ^d) Jüill nid^t

ftürmen, fonbern fd)Ienbcrn. ^c^ ge^e nic^t ju SÖerg, fonbern im %al Unb

bie enblofe 2Banberung ift brei ©tunben lang."

„3a, ja, menn ©ie nur tniberfpredien !önnen!" gab ^oroline jur 5lnttüort.

„SCßenn ii^ nur begriffe, toeli^e ^reube e§ eu(^ robuften 5liännern mact)t,

garter organifierten 3)amen ftet§ ju iniberf|)red)en!"

ßr ü'iBtc it)re ^anb; fie tüünfd)te ein frö^lic^eg 2[Bieberfer)en unb ging

auf iijx Zimmer, „^a, lüann fic^^t man ©ie tüieber'?" fragte 6iEa mit ge=

bämpftcr ©timme. „©ie !ommen bod) gan,^ gelüi^ äurüd?"

„^a, miefo benn nii^t?"

„^c^, id) bad)te nur. SSenn ©ie ft(^ ^um SSeifpiel frangöftfd) empfe'^ten

tüoötcn — e» gibt \a folc^e ^ünftler — unb un§ morgen ober übermorgen

irgcnblro'^er fc^reiben: ic^ liebe bie 5lbf(^iebe nic^t, ic^ bin burc^gebrannt,

f(^idt mir meinen Koffer nad)!"

„5iein, fo bin iä) mä)t," fogte ßbmunb läc^elnb. „^äj ^alk p^ilifterl^oft

folib mein Sßort. ^Jlorgen nachmittag bin i^ tüieber l^ier."

„5l(fo bodö noc^ eine ©algenfrift! — 9lun ^olt ic^ ©ie ni(^t mel^r auf.

35iel 3>er 2ld), nod) eine ^rage. 5Die 2ante fprac^ borl^in gar fo ernft

mit S^nen ; unb ©ie tüurben bann auc^ fo ernft ic§ mo(^t'§ gar nid^t

fe^en. gtlrag, ha^ ©ie fel)r betrübt?" .

„©Ute i^iUa, nein. @§ !^anbelt fic^ nur um einen 5}lenf(^en, ber einmal

fe!^r bramatifd) in mein ßeben eingetreten ift. £)ie Xante !^at ^^nen er3ä^lt,

nic^t mal)r, baß, al§ meine ^rau mi(^ öerließ, ein ^ann — mit i^r ging.

(£in 5J{onn, ber öorI)er ber Sante feine S^anh —"
(5iÜa nidte mit erröteten äßangen.

„5hin, ber yjiann ift tot. 6ine f^reunbin l^at'S S'^rer 2;ante gefc^rieben

;

auö 9^330 ober 6annc§. (5r ^atte fid^ äule^t bem ©piel ergeben, tnie bie

T^reunbin fd)reibt. Xa ^at er tüeniger ©lud geljabt. ^n ^}Jionte ßarlo ^at

er fic^ erfd^offen. — 5hni — ba§ bebeutet nid^t üiel. 6r trar !ein not=

mcnbiger lltenfc^. 6r tnar einer öon bcnen, bie man, fo öon b raupen
gefel)en, überftüffig nennt, ^nbeffen, lüer ift übcrflüffig? ^cber l^at feinen

$Pla^ in ber 3Belt; auf ben ^at i^n ein unbe!anuter"2ßiEe gefteEt. 5Jht
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jebem c^t^V§ 311 @nbe, hjenn bie ^eit gcfommen ift. Da§ i[t alleS r)inter bcm
großen 25orf)ang — ba fie^t deiner burd^

!"

ßiHa Btiifte i^m in bie klugen; tüobon fprac^en bie? 33on Befreiung

ober @rfc^ütterung? ^n feiner Stimme tüar fo ein eigener, ergreifenbcr

i^(ang. S)Q(^te er nnn tüieber fe^r an bie alten Reiten? 9{ü()rte \i^

ein ^fiarBentneV? ®ar noc^ ein ©efü^l für bie ^^^rau? nad) fo langer

Seit? — 5iein, nein, nein. 6iEa fc^auberte. gür fo eine Oertorene grau
— bie ben 5)lann Oerlie^!

@bmunb Iä(^elte mit ernftem ©efic^t. „äÖa§ ©ie für mer!ttiürbige

^ugen :§aBen; toie bie fragen unb fpred^en !önnen. ^^Jein, meine ©ute,

mir tut ba^ nicf)t§. ^än toa^rer Kummer in biefem 5lugenBIict ift,

ha^ iä) allein in§ ^aifergeöirge loanbern foU, nic^t no(^ jemanben mit=

nehmen !ann, ber fo gerne möchte."

„2ßen meinen ©ie?" fragte ßilla oerträumt.

„€) ©ie ^oIbe§ ^inb! (Silla 5Jlo^r, bie mein ic^. 5l6er ,gan3 un=

mögli(^!' ^ai bie Spante gefagt. ,@ine 9ia(^t au§ölei6en'? Unb mit einem

^ann? ©ie ftnb boc^ noi^ ein^onn!' Unb fo !am ic^ ungefegnet baoon."

„2Cßir!Ii(^? ©ie ^a6en fie gefragt? Mafien brum gcBeten?"

„Sa, toofür !§atten ©ie mii^ benn? — ©ie ^o6en fo toenig ^^rei^eit unb

fo toenig f^reube. ©inb toir benn nid^t greunbe, ßiHa? ©inb Ujir nic^t $8er=

öünbete? — Unb tr)a§ foll ic^ allein im ^aifertat? Sßenn ©ie mit mir gingen

— iDenn ©ie mit mir gingen —

"

^uf i^rer ©(^ulter lag Joieber feine §anb, tuie an biefem 5Jlorgen. S)ie

©(^ulter erfc^ra!
; fie judte leife. @§ jog aber toie ein toarmer ©trom burd^

fie !§in, unb attmö^lid^ bon i^r burc^ ben ganjen Seib. 2)ie ©(^ulter !^ielt

ru'^ig ftitt; nein — fie fc^miegte fic^ in bie toarme §anb. ©ie brängte ftc§

3u i^r l^in. ©0 ioar h)enigften§ iüUa§ ©efü^l. (Sott! mein (Sott! burd^=

fu^r e§ fie. 2öa§ ift benn ba§? 2Ba§ gefd^ie^t mit mir?

^^x Miä flog äu ©bmunb ouf; in beffen 5lugen gtü!^te ettoa» — ba»

'^atte fie noi^ nie gefe^en. SCßie ein fonberBare§ Saiden toar'g in feinen

^ugen; ober ein Q^affen, Ergreifen, Umfangen; ober hja§ benn fonft? — ^ft

er mir fo gut? backte fie auf einmal. SSin \^ i^m fo gut?

©ie 30g langfam bie ©(^ulter toeg. ,M}/' fagte fie, ba fie no(^ etloa§

^raft in fi(^ fül^lte, bie na^m fie gufammen — e§ toarb aöer bunfel um
fie ]^er — , „toie l^aöen ©ie ba§ toieber gutgemeint. Unb i^ ban!e ^^nen.

5iun gelten ©ie aöer. 2luf äßieberfe^en!"

©ie fto!^ in i^r 3iwtmer. ©bmunb ging. @r l^olte feinen Sturffacf,

l^ängte i^n fic^ um, ftieg bie Zxcp)?t langfam, ©tufe für ©tufe, toie im

S^raum !^ina6.

^n biefer 9iad)t tagen bie2:ante toie bie ^Jlic^te o:§ne bie getoofinte 9iuf)C

ba, fanben toenig ©c^Iaf. Caroline, ben Äo^f in bie ^od^getürmten Riffen

gebrüdt, in i§rem !o!etten ©pi^enjäcEc^en — für h«n? — ^ielt bie tagmüben

^ugen gefi^Ioffen, backte aber oE bie f^ragen burc§, bie ber 2;ob biefe§

„3)on ^uan" in i^ver fo gerne rü(itxiärt§fc^auenben ©eele tt)ad)gerufen ^atte.

SBenn iä) i^n bamal§ erl^ört ptte? backte fie. @r gefiel mir ja boä) fe^r. ^ä)
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•mar ilf)m gut. OB er bann auäi fo fc^rec!(i(^ geenbet I)ätte? — 6r tann

ittc^t treu fein, ha§ fagten fte alle. 2Benn ic^ nun boc^ an meine 53kcf)t

ü6er if)n geglauBt, i^n genommen l)ätte? 2Senn i(^ mic^ il^m bann fo

gonj I)ingege6en, if)n mit aH meiner Sie6en§tüürbig!eit fo gefeffelt ^ätte, ba§

e§ ti)af)r getoorben toäre, toag er mir ouf feinen Änien fagte: ©ie retten mic^

!

^ä) bleib St)nen treu! — 2Öar ic^ i^übfc^ genug? 3c^ tüor ja fe^r f)übfc^.

Öotte ic^ geiftige 9teffourcen genug? DJleinem ^toeiten ^knn — adt} nein —
meinem erften nnb einzigen — bem genügten fie. 3lber ptten fie auc^

biefem öcrtüöfjuten glattergeift genügt? — ®a liegt man nun unb grübelt

nnb toeiB e§ nic^t. 5tc^, ha^ ßeben ift tüie ein S(^attenf|)ien äßa§ inei^

mon? 2Öa§ erfäf)rt mon? ^ä) tneiB nur, ba^ i(i) einen guten 531ann Ijatte,

unb boB ber mir treu toar. — %ii) ©ott! 2ä]ieiB iC§ auc^ nur ha§ getni^? —
Wan ge{)t tüie im Diebel ^in. Sa^t mi(^ fc^Iafen, ic^ bitte eu(^, ic^ tt)ill

nic^t me^r ben!en!

3tüei ^immer tücitcr lag ßiHa unter ifjrcr (eichten 3)e(fe, bie rechte

SBange auf einem ficinen, bünnen Äiffen, fonft gerobc au§geftrecft ; bie offenen

5(ugen ftarrten auf bie SBanbtapete. ©ott im öimmel, bad)te fie immer trieber,

ift'ö möglich? ift'§ mögli(^? konnte mir ba§ gefc^e^en? äßenn i(^'» einmal in

S3üc^ern la^j , toollt ic^ e§ ni(^t glauben, nie. 3h) ei jugleic^ lieben?

ßinen jungen unb einen Sitten? — '^d) nein, nirf)t alt; er ift auä) no(^ jung,

äöie er fingt, äßie er fpielt. W^k er ben!t unb fü^lt. 5lber (Sott im
|)immel! 5^en 5Jlann lieben, ber mic^ iüieber ^u bem anbern geführt ^at?

£iefer SSrief an DJlar — auf fein SSerlangen — fjüb id) ben ni(^t erft biefen

53torgen an i^n abgefc^itft? ßitta, tüirft bu Derrütft? 2S>ie ift ha§ gefommen?

fag boc^, 6iEa. SBie im ©c^laf, toie über 5kct)t, tüie im Sraum ift mir ha^

gefommen. ^c^ i)db ©bmunb öaltanb lieb. € ©ott, tüie mein ^erj an

(^bmunb ^ängt. (Sbmunb — (äbmunb — ßbmunb!
Unb ^at au(^ er mic§ lieb?

^^r Äopf betoegte fi(^ auf bem Riffen, fte nidfte; nicEte immer trieber.

^a, fte füllte es, in jebemDlerö: gbmunb ^at mic^ lieb! ®er lag nun mol)l

im öinterbärenbab auä) fo au§geftretft, fonnte auc^ ni(f)t fc^lafen: äßa§ ift

mir gefcf)ef)cn? 2^ fü^re fie au il)rem DJloj; <^urücf unb ^änge felber mein
|)erä an fie? |)at ha§ fc^on ein ^lenfcl) erlebt?

bu! backte (Sißa, al§ fä^c fte if)n, alg fpräc^c fie gu if)m. Xu unb
iä), mir beibe ^aben ba^ erlebt! äßie burc^ ein äßunber erlebt! — 5I(^, tüir

finb hoä) ^toei; muffen e§ mitein an ber tragen. mie fü§ unb tüie

fc^h)er ift ha^. D mie quält mic^ ba§. Unb icl) fiabe bic^ bo(^ unbegreiflich

lieb; !onn'§ mä)t änbern, ßbmunb. 2ld), mie mirb ha^ enbcn?

©0 öerging bie 51a(^t. gnblic^ fi^aute ber DJlorgen {)erein. gißa ftarrte

in ba§ junge Si(^t. ©ie ftarrte fo lange, bi§ e§ bunlel tourbe: i^re 5lugen

fc^loffen fic^, unb fie fan! in Scl)laf.

ebmunb !am, mie er gefugt l^atte, am näc^ften 5ia(^mittag ^uxM; bie

©onne fan! fcljon fe^r gen äßeften, hinter bie ^erge, es mar aber no^ üoEer
Sag. Otegentoolfen brol)ten; Caroline entfct)loB fid^ bennod^ ju einem 5lbenb=
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f:pa3iergQng , bem legten: benn Tnorgen im Sauf be§ STageS tüoHte ©bmunb
fort. OJlit ölten g^reitnben ^ottc er fic^ ein 6teIIbi(^ein auf bem ©emmcring
gegeben; bort lüoHten fie 6i§ in ben §er6ft 'hinein Bleiben, bann jufammen
nad^ S5enebig ge^en. Sßäf)renb bie brei gn ben 3lnlogeu öor ber ßien6erg=

flamm fd)lenberten, 6efprad)en fie biefe feine 9ieifepläne ; ben 6emmering toarf

Caroline tneg, ber ©emmering loar ein SSerg, bie SÖerge „modjten fie nic^t".

3l6er 35enebig! £)a Ijatte (i'bmunb rerfit, bay toar gut. 3?enebig, bie traum=

^aft ftiEe 6tabt; bie geräufi^lofen Kanäle; feine 5ßferbe. ^a, in SSenebig

einmal ein :paar Sol)re leBen; in 25enebig fterBen!

6ie fa^en auf einer ber öielen SSönfc in ben StabtBerganlagen ; öor i^nen

lag bie ^äufcrmaffe ber fleinen 6tabt, tnie .^üc^lein unter bie gro^e graue

§enne, bie fyeftung, gebrängt ; ba!^inter flieg ber ^Penbling f)oä} in bie bunflen

äBolfen unb ftretfte fid) bie ben Snn Begleitenbe 5Jlauer be§ @e6irg§. S)ie

Sßolfen i^atten aber ni(^t umfonft gebro^^t; Balb Begann ein feiner 9{egen jn

fatten, feine 2;ro^3fen tüuc^fen. @bmunb unb 6iEa flimmerten fic^ nidjt um
ilin, fie Ijingen il)ren ©ebanfen nac^; ."Caroline fpannte aBer ben 9iegcnfc^irm

auf, unb auä) i^re ^üge fpannten fii^. „5ld), mein alter geinb!" fagte fie.

„£)er Siegen unb ic§, tnir üertragen un§ nid)t. 2)a !§ei^t'§ tnieber ge^en!"

©bmnnb rührte fi(^ ni(^t: „5lBer toarum? Soffen Sie i!^n bo(^. 6in

fleiner milber ©(^irofforegen ; tut ber burftigen 6rbe gut."

„5lBer bem ^enfi^en nid)t!" Caroline ftonb auf: „9iein, ic^ fenne mi(^;

ba üerlongen meine DIeröen uaä) .^au§, unter§ ®ad§. 5lBer BleiBt i^r fi|en,

i:^r Brutol ©efunben ; iä) initt eui^ ni(^t ftbren, iäj gel) ottein. '§ ift ber le|te

5lBenb;" fie lächelte freunblid) fpöttifc^: „unb ha§ 5llter unb bie ^ufienb IjoBen

fi(^ tno^l no(^ oEerlei jn fogen ; il)r l)ieltet \a immer sufommen. 5luf äßieber=

fe^en Beim 5lBenbeffen
!"

©ie ging unter i^rem ©(^irm bo^in, in i^rem 6ef(^teunigt Bebät^tigen

©c^ritt. ©bmunb er^oB fi(^ auä), öon einer inneren Unruhe em:porgetrie6en

;

„e§ trö:pfelt ja nur," murmelte er fd^einBor falten 33lute§, mit einem SSlid

in bie Bloue Suft. „SlÖoEen toir nid)t ein paor ©(^ritte ^öf)er fteigen — oon

ben Seuten tneg?" §ier unb ba tooren not^ Sönfe Befe^t. „Ober oerlongt

©ie au(^ noc^ §au§?"

ßitta fc^üttelte ftumm ben ^opf ; i^r tnar nii^t nac^ Sieben ^umute. ©ie

folgte i§m, toie er führte, ouf ben oBeren ^^u^tüeg im äßolb, ber longfom

onfteigenb üBer ben ©tobtBerg gei^t. ©ie fproc^en einige 3eit fein 2ßort. 3n§

fie 3u einer legten ^onf fomen, BlieB ßbmunb fte!^en : „|)ier toören Itiir nun

red^t oEein. ißotten toir f)ier fi|en'?"

©ie nidte unb fe|te fi(^.

„SieBe ßitta!" (gr fo^ ueBen i^r. „©(Reiben ift fo bumm. — (äS toirb

mir fo fc^lüer, miä) öon ^§nen ju trennen."

„äßirb e§ S^nen f(^tner? — Wix ouc^." 9tic§t tneniger toa^r fein al§

er e§ ift! £)a§ Inor in ottem Kummer i^r ftorfeg, tiefe§ ©efü^l.

„äßir ^oBen boc^ öiel miteinanber erleBt, gute, tapfere ßiEo. Unb toaS

noc^ Befonberg mit mir ^erumge^t — mir ba§ ^^x^ Bebrüdt — :
©ie ^aBen

äu luenig freie Suft. 2LÖenn ic^ nun l)oc^ auf bem SSerg l^oufen trerbe, frei
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mit freien 5}lenf(^en — unb bonn in Jöenebig, fo forglo§ unb forgenlo» Inic

im ^^orabie» — , ha iüerben ©ie tnieber in 531ün(^en ft|en, mit ber !rän!(ic^en

fyrou. Sie meint'§ S^nen gut, aber ba fte leibenb ift, meint fte'§ bor attem

fic^ fclber gut. «Sie liebt ©ie mit bem Bebürfenben ^c^. 2Cßeit Sie i^rc

Befte ©efeEfc^aft finb, t)ält fie Sie mit Beiben öänben feft: BleiB Bei mir!

umgiB mic^! — Sie finb oBcr neunjetjn ^aijxt alt unb gejunb unb hungrig.

Sie ^ungern nac^ ßeBen, f^rei^eit unb &lüd."

„2(c^, lt)Q§ liegt an mir?" ftieB ßiUa ^eröor.

„Sprechen Sie nid^t fo; ha^ !ann iä) ni(f)t §ören. Unb h)Q§ junädift bie

^aupi]aä) i[t, benn auf ha§ (^IM !ann man tüarten: Sie ftnb jtnar gefunb,

aBer boc^ ettoae jart gefunb. 3SieI Selüegung, Diel Suft, \\ä) barin tummeln,

ha§ Brandeten Sie, — ba§ Sportfräulein. Sie finb aBer auf !^aIBe 9iation gefe|t,

tüeil Sie bie ,Befte ©efeUfc^aft' finb. 2Sa§ Irirb baraus folgen, tuenn Sie ft(^

nid^t inel^ren? 33er!ümmernbe 5tert)en ; Blaffe» S3lut. 2lBne£)menbe SeBensIuft."

Sie l^ijrte ii)m traurig, aBer mit einer 5lrt öon SBonne ju : lt)ie gut, toie

fü^, fo Don i§r ^u fprec^en. „2Cßie foü iä) mi(^ tüe^ren?" fragte fie.

„2ßie i(^ mic^ gegen ha§ 5llttt)er ben toe^re: burc^ oiel SuftBaben,

3immerturnen ; ha§ erfe^t äöanberftunben unb 5ll^3enluft. £a§ giBt SeBen5=

mut! — ßieBe 6iEa, Sie ^aBen nun fc^on bie» unb ha§ getan, ha§ iä} ^^nen
anriet. Sßollen Sie mir öerfprec^en , auc§ ^l^ren äußeren 5Jlenf(^en ju

ftörfen? fo für fic^ 3U leBen, ha^, toenn tuir un§ einmal toieberfe^en, Sie mir

!einen Kummer, nur reine f^reube machen?"

Sic onttnortete nic^t. Sie fo!^ i!^n on. ^ie famtBraunen 5lugen

feud^teten fic^.

„äßarum fagen Sie mir ni(^t§?"

„5I(^!" feufjte fie leife. „äBarum ftnb Sie immer unb immer gar fo gut

äu mir?"

„äßorum? — ^c^ ^Be Sie lieB. Se^r, fel^r UeB."
„Unb i(^?"

2)ie ätnei SilBen fagten i^m alle§. „(Sitta!" rief er au§.

:3^re 5tugen Baten i^n, leifer ju fprec^en. „^a — id^ fa^ e§ nic^t. 2Bie

ift ba§ fo )3lö|lid^ üBer mic^ ge!ommen?"

„Gitla!" tüieber^^olte er leife. Seine 5lrme legten fid^ um i!^re S(i)ultern

;

noc^ Bang unb fc^eu jogen fie fie '^eran. (Jilla tniberftreBte nic^t. ^§r Äopf

fan! tüie ettüa§ äBißenlofeg, tüie ein 3l:pfel bom ^aum, an feine Sruft. @r

l^oB i^n, um if)r föefic^t ju fe^en. (^-S mar traurig feiig, bie äBangen ein

Irenig tränenna^. 3)er 5Runb fo tief ernft, unb boc^ fo ünblid^ füfe irgenb-

iDOS crtüartenb. ©bmunb legte 5Jlunb auf 5Jtunb.

So öereinten fie ftd§ in langem ßu^. Sie nal^m nid)t nur, fie gaB

äurürf. ^^xz jitternbcn 5lrme umfaßten i^n, fingen feft an i^m. $piö|lic^

tüid^en fie ^intoeg, i^r .^opf, bie ganje ©eftolt ri§ fid§ lo§; mit ben auf=

geriffenen fingen ftarrte fie i^n on.

6r ertüiberte it)ren ^lic!; fie fc^toiegen Beibe. Seine öänbe lagen auf

feinen Änien. 2)er Sßiberfinn biefer Stunbe, biefei ganzen S(i)itffal» lag i^nen

tüie ein gels auf ber 23ruft.
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„^0, fo fte^t'i nun!" Begann er entließ, „^c^ fo^ ja fd)on cieftern tiefe

SBoüe !onimen. — 2öa§ tüirb nun au§ un§? — ^c^ ^abc (Sie ju lieb; —
iä) ^ah biä) ju lieb. Unb h)enn'§ nac§ mir ge^t — ii) !ann ja nid)t anber§
oI§ tüünfc^en, bofe mä) bu mid^ ju lieB ^aft. Unb bo(^ mu§ ic^ bir juliebe

innig, iuBrünftig tüünfc^en: üergi^ nü(^! |ab nur ben anbern lieb! —
^a§ ift quQltoa; 5Jlarter. 3)q§ i[t mit mir in§ l^aifertol gegangen unb üon
ba l^ierl^er. ßiHa! ©ag mir aud^ ein SBort! tüie e§ in bir auSftefjt!"

„Sßie e§ in mir au§fiel)t?" antwortete fie, mit einem ^uiien ber Si^^en
läc^elnb. „5Jlüffen ©ie mi(^ noi^ fragen? SBiffen 6ie'§ noc^ ni(^t? — ^c^
tüill'g S^nen fagen: ju meiner Qual — i^ Ijah auä) meine Dual — lieb

id) ©ie fo fe:§r, ha^ ic^'§ nic^t Begreife. 5)le^r aU — al§ alle§ onbre. e§
ift ge!ommen, iä) toeife nid^t tüie. — Sßergi^ mid^ ! fagen 6ie. ^a, tüie !ann
id^ ba^'^ — können ©ie e§ benn?"

©ein gefen!ter .^opf ging f)in unb !^er.

^n i!^ren nod) feucf)ten 5lugen leuchtete ettnag §ellc§ ouf; fie atmete

longe, tief, aU atme fie irgenbeine frifc^e ßraft, neue§ ßeBen ein. „9tein,

id^ !ann e§ nid^t," fprac^ fie mit anbrer ©timme tüeiter. „©o tüenig tüie

©ie. 5lBer tüarum benn aud)? 5^ein, iä) tüar nur einen 5lugen6Iic! fd^tüac^,

tierjagt; nein, mein S^raum ^at re(^t! ^ä) glauB an meinen Xroum! — ^d§

!onnte !^eut naä)t nii^t 3ur 9tu!^e !ommen, ^^r unb mein (Sefc^idf breite fic^

taftIo§ in mir !^erum ; am !^ellen Sag fc^Iief iä) enblic^ ein — unb bann !am
ber 2;raum. ^ä) tag irgenbtüo im §eu ober ©tro!^, id^ tüei^ nic^t; iä) tüar

ganj tjerjtoeifelt , nannte 2^xtn 9Zamen, \pxaä) laut öor mi(^ ^in. 2)o liefe

ftc^ neben mir eine ©timme pren
; fie tüar tüo^^l äl^nlii^ tüie ^ ^ r e ©timme —

ober ©ie tüaren e§ nid^t. i^^ürc^te bi(^ bod^ nic^t, fagte fie. SBeifet bu benn

nid^t, tüarum e§ fo ift? SBenn bein g^^euub bi(^ liebt, ba^ ift ©otte§ SBille.

f^reue bic^ über biefe reine, !^e^re ßiebe, al§ bein p(^fte§ ©ut! Unb fo fprad^

fie nod^ eine äßeile fort, bie ©timme — ,I)elfen' unb ,2eitftern', ba§ toeife ic^

nod^ — , bann tüac^t id^ auf. 5lber fo im SSett 'ijob iä) bann baxan !^erum=

gebadet. %ä), tüenn ©ie mir gut finb
—

"

„6iEa!"

„2)onn fagen ©ie nid^t: t)ergife midi) — unb tjergeffen aud^ ©ie mid^

nid^t. Saffen ©ie mir S^te ßiebe, tüie bie ©timme fagte, ol§ mein !^öc^fte§

föut ! 3)er ®eban!e an ©ie unb tüa§ ©ie mir finb, ber foE mir :^elfen, über

alle§ ©(^tüere i^intüegjufommen
;

ja, er foE mein Seitftern fein — je^t unb

für atte 3eit! Sieber, lieber ^reunb — biefen $pia^ in meinem ^erjen tüirb

fic^ nie ein anbrer erringen !önnen; ber ift unb bleibt ^l^nen eigen bi§ in

alle @tüig!eit. Ob unb tüann tüir un§ tüieberfe^en — bel^alten ©ie mi(^ lieb

!

Unb glauben ©ie an midi)
!"

„©üfee ©timme!" ertüiberte ßbmunb erft naä) einer Sßeile. „S)eine

©timme tüar eben immerfort 5Rufi! ! C bann ift bie§ ja boc^ noc^ ein

gefegneter 3:ag. 2ßenn bu mid^ fo lieb ^aft — unb fo ben!ft, fül^lft unb

tüiEft — bann öergife mid^ nid^t! bleib mir fo gut! Unb id^ bir; id^ bir! —
2[ßie bu träumen !annft. 5lber fiel)t man'§ nid^t beinen klugen on? — .^ein

ßeitfteru' fagft bu. ^a, ja, lafe ben @eban!en on mid^ — nein, lofe mid^ nur
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felBer betnen Seitftern fein; i(^ f)ab einigermaBen leBcn gelernt— au^ ha^

ift eine Äunft, lüie 5)luft! — unb bir meint'S DieEeii^t niemanb auf ber Sßelt

fo gut tüie ic^. 6iIIa! kleine, gro^e, fü^e Sitta! ^^ toitt bein ße6en Be=

gleiten , bir Reifen ; bir e§ nie bertoirrcn ; ha§ nie. ©ag mir nur : ic^ bin

bir gut!"

„3(^ 6in 3f)ncn gut."

„51ein, nic§t .^^nen'. ^ein 6ie me^r. ©önn mir ha^ tröftlii^e ^u\"

9Jlit i^rer hjeic^ften ©timme fagte fie i^m fo rei^t in§ 5lngefi(^t: „^a,

ßbmunb, icf) Bin bir gut."

„£), ha§ gibt Äraft. ^^ür alle§, tüa§ auc^ !ommen mag! — 91un iüill

iä) bi(^ morgen nic^t me^r fe^en, nur noc^ biefen 5l6enb, ha^ fein mu^ ; nai^

einer foldjen ©tunbe !ein 5Jtorgen me^r! 5}lit bem ^^rü:§3ug fort, äßenn

auf beinen Srief an — ben anbern 5lnttoort !ommt, fi^reibft bu mir in§

6übba^n=|)oteI ouf bem ©emmcring. %d) , toic traulid§ bu nicfft. Sein

3]ertrauter — ber Bin iä) bo(^. ©ott in beinem ^immel, mag ift uns ge=

fc^e^en! — 6in ,@(^icffal'. — ^ä) murre ni(^t. SBenn ber D!toBcr ju ©nbe

ge§t, bann !omm iä) burc^ ^Jlüni^en, bann fe^ id) bic^ . .
."

©ie neigte i§r ©efic^t il)m fc^toeigenb ju. @r ftanb aBer auf, 30g fie Oon

ber SSanf empor unb in feine 5lrme; fo fanben i^re ßippen fic^ im jtoeiten

unb legten, f^mer^Iii^ longen Äu§. darauf machte er nur uoä) eine S^etuegung

mit ber §anb jur 6rbe: '§ ift au»! brüdte fi(^ ben |)ut tiefer in bie 5lugen

unb trat ftumm feinen .^eimtoeg an.

Der ©prü^regen f)atte aufgehört. ©0 longe fie auf bem S^ergpfab toaren,

gingen fie öanb in öanb ; al§ fie in bie bämmernben Einlagen ^inunter!amen,

liefen fie fi(^ loy unb !et)rten tuie ein paar entflogene, inieber eingeholte @e=

fongene in ben .^Ur!er „bie äßelt" ^urüct.

II.

3Boc^en gingen :^in; ßbmunb öaEanb faB auf bem ©emmering, er

toanberte meilcnloeit Bergan unb Bergab, er ftritt mit feinen greunben üBer

mn\it $Poefie, ^olitü, er feinte fi(^ nac^ 6iUa — unb toartete Sag für %a^
auf bie ^ntfc^eibung , auf be§ onbern Särief. @§ !am ni(^t§; 6iEa fc^ttjieg.

ßbmunb toar ein ungebulbiger 5[Renfc^, er !nirf(^te in bie 3ügel, ging ^it

bem „$pi)ilofop^en" .t)aEanb burd), ber i^n jä^men raoEte. 2öa§ ^inberte

benn biefen Max, auf eine fo rü^renbe ©eeleuBotfc^aft ju antttjorten? äßie

^atte fo ein 53hnf(^ bie ©tirn, ein ^JMbel Irie 6iEa unb einen öelfer toie

ßbmunb A^aEanb fo ju martern?

5lBer 'maxum biefe Ungebulb? ftaunte er bann iüieber. ©otange !eine

5tntn3ort tommt, ift ja 6iaa noc^ bein; bein aHein, ^ein anbrer l^at ein

Sftedjt an fie. (5§ gilt nur il)re ßieBe 3U bir! 2l(5§, toie Oerrüdt bo§

üingt. 2[Bie unfinnig ha§ at(e§ ift! — €, toie toirb e§ lüerben, n^enn er

nun fein großmütigem ^ahjort giBt, bie ätnei iüieber einig finb. 2^ aU
Dritter — brausen! äßo^l gar be§ jungen 5paare§ ^U'otettor h)erben . . .

Unb tocnn mir biefer Tlai nict)t gcföEt — fc^on au§ eiferfucl)t? ©ut greunb
mit i^m Serben?
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@r fc^üttelte ftc^. @r lief feinen ?^reunben, allen ^enfdjcn baöon, fticß

ouf ben ©onntoenbftein ober ftürate fid) in bie Slbli^gräben, um fid) an

feinem 5}lartt)riunt etnfant gu jerbenfen.

gnblic^ !am eine C[xo%t, nur in f(nrf)ti(^en ?hiflenblirfen cicalinte Ü6er=

raf(^un(^: ber erfet)nt ßefürcf)tete Sricf, giUo'^ S3rief. 6o6aIb (vbmunb if)n

in bie öatib Befomnten, flof) er in fein 3immer ^inanf, fc^Io^ bie Züx ab,

tnarf ftcf) ouf fein ©ofa, ri§ i^n auf unb Ia§:

„2;eurer ^yreunb! 5Jleinem S^erfpred)en getreu nun enbli(^ biefe feilen

für 6ie; — nein, S)u toillft, i(^ foll fat3en: für 5)i(^. @§ ift fo unerwartet

öiet 3eit öergangen: lUrüe tüu^te nic^t, tno ber SSruber tüar, er Inar nac^

©nglanb unb ©c^ottlanb gegangen; in Sonbon, Bei S^ertoaubten, ijai i^n

bann mein ^rief erreicht. §ier ift feine ^Intmort. (5cf)on öor mehreren 2;agen

öerfuc^t ic^, fie ®ir abgnfcfjreiBcn — afeer ic^ !onnte nictjt.

„(ä§ ift alfo ge!ommen, toie iä) af)nte; !^öre!

,„3c^ ban!e 3)ir öon ^erjen für S)einen ^rief, ber mic^ tief belucgt ^at.

@§ tüäre eine Süge, lüenn iä) fagen tooEte, ic^ ertnibre Seine (Sefüf)Ie nic^t

me^r. ^(^ f)abe fc^lner unb lange gelitten, unb ic^ t)änge noc^ t)eut an 3)ir.

5I6er iä) Bin jung — unb bie jungen üeränbern, entinicteln ftc^. äßar öor

^a^ren hk Siebe bo§ 5}^öc^tigfte in mir, fo ift nun ber ©firgeij ba§ 6tär!ere

getüorben. 9}^einen ß^rgeig !cnnft 3)u. 3)u toarft feine ^einbin; je^t ift er

S)ein geinb; ja, fo mu§ ic^ fagen. @r tüitt mi^ allein l)oben, i^ foü it]m

gehören, fott i^m oEei opfern, bie ©intrac^t mit ber 5}lutter, ben ^rieben

mit ben ^enfc^en — ba§ ©lue! mit 3)ir. Senn um mir bie ^n'^nnft ju

er!ämpfen, naäj ber iä) nun mel)r al§ jemals ftrebe, muß idj ganj mit

meinem ß^rgeij üerbünbet fein! 9lo(^ ift alle» gegen mic§. ^c^ ringe um
mein 9iec^t. ^c^ f^abe biefe§ 9iect)t, ©ott !^at mir'§ gegeben!

„,23}ie ber ^ampf ausgeben tüirb, noi^ tnei^ i(^'§ ni(^t. 5l6er einen

ßiebenben öon biefer 2lrt, ben !annft Su nid)t Brau(^en. ^c^ ^ab !eine

3tu!^e, 5U ni(^t§. ^(^ lönnte £>ir nichts bieten al§ einen mit aKen l)abernben,

friebtofen, ^erriffenen, öon allen Rauben, auc^ benen ber SieBe, ^inmeg=

ftreBenben ^Icnfi^en. Su fiel)ft, ic^ Bin nii^t me^r ber, an ben Su bac^teft,

al§ Su mir fo ergreifenb fc^rieBft. äßie ii^ §eute ftet)e, fag id^ mir: e§

toar für S)i(^ unb für mic^ ba§ ^efte, baB töir un§ trennten. Saffen tr)ir'§

©otteg SBitten getDefen fein! inenn e§ auä) au§ unfern f^el^lern unb burc^

unfer SSerfc^ulben ge!ommen ift. ^c^ llage Sii^ nic^t me^r an alö mic^.

5lBer ic^ fage mir: meine ©t^ulb lüürbe ^el^nmal größer al§ Seine, toenn

i(^ ie|t ben ^lut ober bie Sc^toac^^eit ^ätte, Si(^ on mein ba^inrafenbe§

©d)idfal 3u feffeln.

,„SeB töotil!'"

„SieBer greunb! 3e|t, ha i^ öoEe (S^etöiB^eit l^aBe, ift mir leidster; ja

iä) felBcr fage, e§ ift gut, ha^ e§ fo ge!ommen ift. können ©ie ba§ öer=

flehen? <^annft Su ha^ öerfte^en? ^(^ tviü Sir erflären, loaS mit feinem

ß^rgeij gemeint ift. Sa iä) ben üBertuunben glaubte, ^aB ic^ Sir in Äufftein

nict)t§ baöon gefagt. Wai ßrBac^ ^at einen frf)önen S^enor ; er ift mufilalifc^

fef)r BcgaBt ; h3ol)l auä) für bie 6(^aufpiellunft. ©inige ©änger, bie er lennen
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lernte, rebeten i^m gu: .(Sei) bo($ auä) jur £pnV (5§ 30g i^n fe^r. Seine

5D^utter toar mit |)nnb unb gu§ bagegen, unb fein Sßormunb aurf). 53Hr

tüar ber @eban!e fc^rec£ti(^: er ein Senorift an ber C^er unb id) cine§

Senoriften ^^rau! (Sr gab es mir auliebe auf. 9lun ift'§ tüieber hal

„giur ba§ quält mic^ je^t, bafe biefe nnfeligc Seibenfc^aft i^n tnieber er-

fa^t, unb fo ganj unb gar. 5lt(e§ mufe nun fo 6Iei6en, tüie eS ift. ^d} bin

Xix öon |)er3en ban!6nr, ha^ 2)u mi(^ ba^u betnegt ^aft, i^m 3U fc^rei6en.

Unb ba% id) je^t atte§ fo öiel leichter üBertounben ^a6e, ha^ haut ic^ auc^

£)ir oEein. Siefier, lieber ?^reunb!

„^n ban!barer ßiebe grü^t, umarmt unb füBt 2)i(^ 2)eine Gilla."

ßbmunb blieb biefen ganzen 3^ag allein; er !am nii^t hinunter ,5um

5!Jlittag§maf)I, a§ in feinem ^iwimer — tnenig — , lag ftunbentang auf feinem

6ofa, monberte ftunbenlang rul^elo» öom genfter gum Cfen unb jum genfter

3urüd. 2ßel(^ ein £ur(^einanber in feinem §irn! äßilbe f^reube feine§

felbftifc^en, (iebeOerlangenben ^i^» ; 5JtitIeib mit ßitia, bie an biefem 5lu§gang

ferner 3U tragen f)atte, er füllte e» in jebem Sßort i^re§ 25riefe§. 5tber ^yreube

boc^ au(^ für fte, ba§ fie öon einer folc^en ^n^ui^ft befreit inar ;
— unb tiefe

©orge: ift fie nun auäj gang befreit? ^ommt ber funge Sturmminb nic^t Dom

ß^rgeij jur Siebe jurüd? Unb fin!t bann i^re Siebe nii^t in feine 5lrme?

3^re Siebe? ©ie liebt i^n noc^! — 5lber liebt fie ni(^t ben 6bmunb
au(^? „3n ban!barer Siebe" ftanb am ßnbe i^re§ SSriefe» gef(^rieben. %ä),

men öon beiben liebte fie me^r? — „@rü^t, umarmt unb !ü§t bic^ . .
."

(Sbmunb brürfte feine Sippen ouf biefe (SteKe, auf jebeg Sßort.

©nblic^, gegen 3lbenb, füllte er fi(^ ^JJlann§ genug, it)r al» ^^reunb, 3}er=

bünbeter, -öelfer ju ertoibern. @r fe^te fic^ an feinen Sifc^ unb fc^rieb:

„(beliebte ßitta! ^c^ ban!e S)ir, bie Oual ift ju 6nbe; !^aft mic^ lange

tüarten, bangen, forgen, grübeln laffen. 9Zun ift menigfteuö !larer 2^ag! —
3(^ ^abe ^cut an ni(^t§ gebac^t aly an 2)id^. @ine neue SBelt ftieg mir auf

au§ 2)einem unb au§ feinem SSrief. £)a§ aüe» a^nt iä) \a nic^t, ma» in

if}m töü^lte unb gärte; mag au§ i^m ein ungelöfte», fc^tuer ju löfenbe§

9tätfel ma(^t.

„2lber iä) fül)le toie S)u, unb iä) freue mic^ öon -^erjen, ha% tnir fo ganj

bo§ gleiche fül)len: ift unb ftrebt unb ben!t er fo, bann ift bie§ ber rerfite

5lu§gang für ^ic§ ! ß§ toar fi^ön unb S)einer trürbig , ha^ 3)n i^m Steine

innere SBanblung offenbarteft ; e§ toar jn ßurer beiber |)eil, ha^ ^i}i guc^

noc^ einmal, unb fo öiel gereifter, ausgefprod^en :^abt; unb e» ift öernünftig

unb gut, töenn 6ure äBege nun auSeinanberge^en. ^toax, njorum foü er nic^t

öerfud^en, ein großer ©änger ju merben, fall» i^n eine groBe 33egabung treibt?

5lber bie Segabungen täufdjen fo oft! Unb ein Jüngling, ber fo fc^reibt

tüte er, öon feinem ,ba]^inrafenben ©d^idtfal", feinem ,frieblofen, jerriffenen

^enfd^en', ber f(^cint n3ol)l ju benen 3U gehören, bie fic^ etüig täufc^en. 5lber

toie au(^ immer: einen fo rul)eloö ©ärenben auf feinem öiellei(^t langen,

langen, ^in unb :^er irrenben unb tüanfenben @nttt)i(ilung§tüeg , ben man
allein buri^mac^en foE, aU bräutlii^e Saft au begleiten, ha§ toäre f(^töere§

Unl)cil für 3)id), öielleic^t 5:ein 3?erberben.
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„3ju njirft ^[(ij aU meine tapfere ßilla faffcu; unb fo üiel i(^ Xix babei

t)clfen fann, tocrbe i^ 3){r f)clfcn.

„^(^ umarme t)i^ , id) !üffe Dicf), 3)ein Xiä) fcgncnber imb licBcnbcr

grcunb."

©bmunb mifd^te bicfcn Ijcimlic^en Sb'ricf unter ein |)äuflcin 5(nfi(^t§!arten

öom Semmering=©eBiet, bie er in einen Umfd^lac} fleftcdt unb mit f)er3lirf)en

(5)ru§tt)orten an QiUa, auäj an f^rau Caroline, 6eid}ric6cn f)atte. dlad) Inenigen

Sagen !am ßiHaS 5lntlüort:

„fieiber ^Jlündjcn, unb ©ommer§ ©nbc.

„5Jlein geliebter greunb! S3or aUcm bitt i^ Xic^, fei nic^t böfe, baB

i<^ Dir ni(^t et)er fd)rie6! ß§ inar fe^r tiä^lid) öon mir, Xiä) fo lange

lüarten 3U laffcn, aä), ha§ fü^l \^ tno^t; aber i^ Brauchte einige 3cit, um
ein tnenig ruf)iger ju tnerben. ^n mir fdmpfte fo öielerlei, ba§ mu^t id)

erft Be^toingen . . . £)u tüei^t nic^t, toie ic^ @ott gebantt ^aBe, ba^ er 3)id)

mir gefc^idt, grabe gur redeten 3eit. D, mein heißgeliebter, teurer grcunb,

tüenn ic^ 3)i(^ nic^t l^ätte, bann f)ätte id) ben (Glauben an bie ^}Jtenfc^()eit

öerloren. 3^^ öi" i" biefen .^uffteincr äßoc^en eine ganj, ganj onbre ge=

morben, iä) !enne mi(^ faft felBft ni(^t tnieber. (^laubft 3)u, iä) fei un=

glüdli(i^, ha% alle§ fo gekommen ift? 5iein, id) tnci^ je^t, ha^ er unb id)

nie füreinanber getaugt, nie einer ben anbern ergöngt ^ötte. äBir finb beibe

äu aufgeregte, ^eiplütige 51aturen; ha^j gibt feine Harmonie.

„^d) ben! on 2)i(^, ha fü!^l i(^'§ fo fe^r. Sßieöiel i:jah idj öon 3)ir

unb an Dir gelernt! S)a§ auc^. — ^(^ ^i^B 2)ir toa§ fagen. Unb f)ätten

er unb ic^ un§ tüieber gufammcngefunben — id) f)ätte Did^ bo(^ immer lieber

gef)obt; 0, bal h)ei§ ic^ je^t.

„C tüie ift e§ lieb öon Dir, ha^ Du ba brausen in ber fd)önen SBelt,

mit Deinen begabten, öon ©ott gefegneten ^reunben, mic^ unBebeutcnbe§

5Jtenf(^en!inb nit^t öergeffen ^aft. Da fd^reib iä) nun tuieber an Did) mit

bem trauten Du, toeil Du e§ möc^teft — mein lieBer, lieber ©bmunb. ^c^

Bin f(^n3a(^ Dir gegenüBer, !ann ben ©tolj nid^t finben, ben iä) l^aBen foEte.

Den! on mi(^, tüie audö i(^ ben!e an Deinen 5}^unb, an Deine 5lugen. 9iimm

biefen ^u^, ber !^ier für Dic^ ruf)t!

^n etüiger SieBe Deine ßitta."

Der 5}lenfc^ geluö^nt ftd^ an alle§, tüarum nid^t aud^ an fein ©lud.

Durd^ 6iIIa§ streiten SSrief ^^atte @bmunb bie ©elnipeit gewonnen, ba^ \xä)

ein töunberlid^eS 5)Mr(^en BegeBen l^atte: au§ bem S3erater, ber für ba§ ©lud!

eine§ anbern luarB, tnar er ber „heißgeliebte" getnorben, an bem i^r Der=

einfamte§ ^erj mit leibenfi^aftlid^er Zuneigung l)ing. konnte ba§ in ii^r

nod^ ©elbfttäufd^ung, ^eiplütige ^rrung fein? konnte ba^inter boc^ bie un=

oertilgBare, urnatürlid^e ßieBe ber .^i^öenb ju ber ^ugenb lauern? — 5Iein,

fo Blinb tnar biefe frühreife, helläugige SiEo nid^t. @§ !am il)r alleä fo

tüa§r, fo öoH au§ ber fonnen!laren ©eele. D, nur nid^t etoig jtüeifeln unb

beuteln unb bie ©ef^jenfter atter 5Jtöglid^!eiten au§ bem 3tBgrunb rufen ! 5Zein,
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an bie lieBe 6timme glauben, bie inie öom §immel :^erunter f^racf), unb bie

feiige ©egentnart in bie 5lrme brütfen!

60 long tüar nun freilid) !ein |)erB[t h)ie biefcr, tt)enigften§ für ©bntnnb

nic^t. 3}iele fc^öne S^oge !anten, er tat jebem unrecht, inbem er jeben fragte

:

toie öiele !ontmen nun noc^ nac^ btr bt§ jum 2ßieberfe!^en ? @§ erfc^ien i^m

boc^ ba§ ganje 5Jiör(^en noä) toie unBeftätigt, no(^ Inie ein ©ebic^t, fo lange

i()m nic^t 6it(a§ Singen, 5lrnte, §önbc, Sippen fagten: i(^ ge^i3re nun bir! —
£)ie ^di toegäutäufd^cn , flogen tüenigftenS bie SSilbgrü^e ^in unb !^er, bie

fi(^ 5lnfi(^t§!artcn nennen unb )X)0^ oft „Sieber o!^ne äßorte" !^ei§en fönnten:

fie reben eine 2lrt öon göc^erfprac^e , bie ber @ingeltieif)te mit bem ©c^arf=

finn be§ 3]erlie6ten beutet. 2Bot)in @bmunb !ant, ha f(i)o^ er einen ober ein

paar fold^e Pfeile oB, in 6iKa§ 5l(Bum§ hinein, bie nac^ 5lnfi(i)t§!arten fd^rien

;

üoni 6emmering, öon ^Mrgjufi^lag , tion Srieft unb SlBBogia, au§ SSenebig

unb au§ ben ^n\dn um ä>enebig !§er. ßiUa !^atte nid§t§ a(§ ^Mni^en, ba

BlieB aBer fein ^ufeum, !ein @d§lo^, feine ^irc^e öerf(^ont; bie ^far unb

bie Sfarauen, ber ©ngtifc^e ©arten, bie SeuBod^fc^e unb bie ©tucffc^e Scilla,

aUe§ äog al§ 5lnft(^tyfarte bem „eifrig fammelnben" (Sbmunb ju. 60 gingen

bocf) allmä^lic^ mit §ilfe ber menfc^enlieBenben 5Poft, ber tüeitl^er^igen ^rief=

träger ©eptemBer unb €ftoBer f)in. 6§ fam bo(^ ber Sag, an bem ©bmnnb
öon SSo^en l^er, an Äufftein öorBei — Inie lugte er nad^ ber ^erraffe am
^nn !

— üBer bie ^od^eBene öon 5Jlüncf)en roEte unb töieber einmal ha^ alte

SBunber erleBte,

2)afe anä) bie längfte, bettrünfc^tefte ^Jrtft

2luf einmal, plö^Uc^ 3U 6nbe ift.

Unb au§ 5lBenb unb 5}torgen tüarb ber nöd^fte S^ag! ßiner ber feltenen,

aBer unau§fprec^li(^ Beraufc£)enben Slage, an benen aud^ in unferm 9lorben

^arabiefe§Iuft tnel^t unb bie @rbe fi(^ ganj in SBonne fleibet; 2:age be§

^rü^lingg, aBer auä) be§ $erBfte§, inenn bie ©arten, bie äBälber nod§

in atten §arBen be§ „25erge:^en§" leud^ten unb bie ©onne, i'^rcn golbenen

5lrm burd§ ben milb reinen tt^er redfenb, auf biefer garBenpra^t feiig

geigt unb fpielt, bie fü^eften öormonien für ba§ Sluge jauBert. gbmunb
liatte bie§mal aß feine 5Jlad^t eingefe^t, ber alten ^freunbin Caroline

nad^ bem „frö^lic^en äßieb erfeigen" in§ ©etüiffen gefprod^en: beine ©efell=

fd^afterin tnirb bir ftuBenBleid^ , fie Braud^t me^r «Sonne, me^r Suft; ^eut

finb Suft unb Sonne ^errlid^, giB fie mir mit l)inau§ Bi? jum yiaä)=

mittag; id^ Bringe fie bir burd^fonnt aurüd! ^it einem fanften Seufjer be§

Opfermut§ ^atte bie 2:ante „i^r ^inb" ba^ingegeBen
; „ba^ ^Iter unb bie

Sugenb" tnaren auf ber ^a^n nad^ ©rofe--|)effelo^e gefahren unb fd^lenberten

nun huxä) ben ^ßerlad^er f^orft ober „5parf" aurüd^. ©§ tnar mördl)cnfd^ön.

3rt>if(^en all ben fammettt)eidl)en 3:iefen be§ immergrün fangen bie fic^ t)er=

färBenben SauBBönme unb ©eBüfd)e il^re l^eEen 2;öne: ha§ leuc^tenbfte ©elB,
ba§ glül)enbfte 9iot, bie ^errlid^fte Orangeprad^t; gegen lnunberreife§ ©olb=
Braun ft^metterte no^ üBermütig frifd^fror)e§ ©rün, al§ tüär e§ gegen ben

•ÖcrBft gefeit, unb pEte fid^ forglo§ in ©onnenlidjt. (S§ gaB feine 2Balb=

fänger me^r, aBer ber äßalb felBer fang. Unter feine gü^e ^attc er einen
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2^eppic^ geBrettet, au§ abi^cfaHenen SSIättern aller f^arBen gelreBt. ÜBer feinen

Söipfeln unb fronen fGlimmerte bie eittgige ^yarBe, bie er felBft nic^t ^atte,

ha§ ernft^aft lat^enbe §immeI§Blau. ^n ber ßuft luar e§ ürdjenftill ; naä)

bem Söinb üon gcftern , ber milben Stegen gcBrac^t itnb öiel leirfjtfertig lofel

SauB QBgef(^ütteIt I)attc, lag l^eut ha§ tiefe 6d)tücigen im Sßalb.

3)er 3Beg tnar juerft nod) BeleBt, cnbüc^ !amen fie in (^infam!eiten

;

©bmunb BlieB fielen. @r tüeibete feine fe!^nfüd)tigen 5lugen an bem jungen

5}läb(^en, mit bem bie Strahlen ber @onne foften. ©ie fjatte ein ^läntelc^en

lofe umgeBängt, barunter noi^ ein ©ommerüeib. ©tuBeuBIeic^ -- nein, fo

!onnte man bicfe§ ^olbe @ef(^ö|)f noc§ nic^t nennen; bie runbli(^en äßangen

Blühten in bem gotbenen Sic^t; aBer unter ben 5lugen bömmcrte e§ jart

BIäuIi(^=Btofe , öiellei(^t au§ ungeftiEtem junger nad} frifd)er 2uft, öielleid)t

auä) au§ 2)urft nac^ SteBe unb ©lud. @ie lödjelte i^n innig an. „Gilla!"

fagte er. „S)rei Woxiak Trennung; aBer bofür nun foI(^ ein äöieberfe^en!

al§ l^ötten fte'§ ba oBen für un§ gemacht! — S)ort Oerfdjtninbet eBen ber

le^te gjlenfc^. ©iBft bu mir ben erften ^up."

©ie gaB il^m i^re Sippen t)in. 3^n buri^riefelte ein ©efü^l, aU h3är'§

bie gortfc^ung jeneS 5lBfd)ieb§!uffe§ am ^uffteiner ©tabtBerg — o^ne 3tt)if(^en=

jeit. 5IBer bie SBe^mut bamal§, bie er üon ben trauernben Sippen fog, nun

bo§ feiige ©lud.

6r l^ielt fie bann an ben ©i^ultern, fie f(^auten ftd^ an; ein tiefer ßrnft

erfüllte üji ©eftc^t. „5l(^, bu gelieBter ^ann ! 2Barum !ü§ id) bi(^ ? Tlanä)=

mal lieg iä) fo ha, eine fd)redlic^e 5lngft unb Unruhe lommt üBer mi(^ ; bann

glauB ic^, e§ tnäre Beffer getoefen, tnir l^ätten un§ nie gefe^en — nie fo gut

!ennen gelernt, ^ft e§ nid)t ein Unrecht, ha% iä) bic^ fo lieB !^aB? — ^Ber

iä) !ann nid)t anber§. ^ä} tann ni(^t!" ©ie um!lommerte feine §änbe unb

brüdte fie.

„©Ute 6iaa! (Sin Unrecht? an toem? — S)amal§ fagte i^ bir felBft,

üBer mein |)er3 toeg : öergife mi(^ ! ^aB nur ben onbern lieB ! 2lBcr tüer fte^t

benn :^eute noc^ ^tuifc^en bir unb mir? — 3ift unfre SieBe nic^t rein unb

gut? 3)eine Sippen giB mir unb toeiter nid^t§. 3c§ tnitt bein SeBen Begleiten,

fagt iä) bir einmal, bir e§ nie öertoirren. ©o fag ic^ l^eut — toerb immer
fo fagen. 2)eine 3u^«nft ift mir :§eilig, ßitla. ^n jeber ©tunbe, toenn bein

©c^idfal !ommt unb bid) forbert, geB ic^ bi(^ jurüd. ^e^t ^at e§ un§ ätuei

äufammengefü^rt. ^ft bo§ Unred^t?"

©ie inarf fid^ an feine 2^ruft. @r lü^te i^r Braune§, lüelligeS C)aar.

„Sc^ !onn auc§ nii^t anber§, \^ tann nic^^t," tüieber^olte fie, bie äöange an

feine SSruft gebrüdt. „2ßa§ nü|t noc§ bas> kämpfen gegen biefe 5Jlac^t. ^c^

Bin nun gefangen. bu, has, :^oft bu getan ; mi(^ ganj gefangen genommen —
mein ganjeS |)erä. S)a§ toar nic^t fc^ön Oon bir; nid^t? Unb ic^ ^aB bic^

boc§ fo lieB. ©oEt bir'§ tno^I gar nic^t fagen, bu. 5lBer ic^ tann '§ ja

auc^ nie mit äöorten fagen, tüie gro^ meine SanfBarleit, lüie grenjenlog meine

SieBe ift!"

(Sr äog i^r ©efidit empor, e§ toarb <^u^ auf ^u%. „0 bu lieBe, toarme,

l^olbe ©eele, " fagte er bann , in ha§> fü^e 5lntli^ Oerfunfcn. „©eine innigen
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5lugen. 5Deine toeic^en, liebeboEen, fo erfe^nten Sippen. — ^m ^ertndjer

^part — 2iMe tnunberBar ift un}er ©efc^idf!"

„^a, ba§ ift c§ Ino^I. — 5l6er toie ift'§ möglich, ©bmimb, bo^ bu, bcr

Äünftler, bcr fo fingt, fo fpric^t — ber bie ©onaten unb bie Opern f(^ricb —
ha^ bu mi^ bunnncö 5Räbel fo lieb l)aft?"

„äBarum ic^ bi(^ lieb ^ab?" (?r brückte fie an fein öerj, ^ielt fte feft

umfd)Iungen. „2BeiI fo öiel ^oefie an unb in bir ift. Unb tüeil bu eine

füBe Seele bift. Unb bie ha oben ^aben e§ offenbar getooEt, ba fie un§ fo

unerwartet, a^nung§Io§ öerftritften! 5lber nun fag mir n)a§ onbre§,

Äinb. 5tuf einer beiner 5{nfid)tyfarten, ha ^attcft bu an ben 9ianb gefc^rieben

:

,9li(^t toa^r, @rlebigte§ ift obgeton.' 3)0» öerftanb id), ba§ foÜte I^ei^en:

öon 5Jlaj fprid^ ni(^t me^r! 5lber eine ^rage üergönn mir boc^. 3)u ^aft

i^n nid^t micbergefef)en? nic^t öon i^m gehört?"

„3Ud)t gehört, nic^t gcfe^en. — ör ift tnie au§ bcr äßelt."

„Unb — bu ^aft"^ übermunben?"

6ie fc^aute if)m reblid) in bie fragenben 5lugcn: „Sttno» bleibt, nid)t

ma^r, Don fo einem 8d)hi^. äßenn man fic^ fo gut tnar. Unb er mar

ein entgüctcnber 5J^enf(^. Unb c§ tut mir fo leib: ma» mirb au» i^m?"

6bmunb ^orc^te mit gefpanntem £^r. 2Bar in i^rer Stimme noc^ ein

Älang, baB i^m bangen mu^te, ber ju tief oul ber Seele !am? — Dhin, fo

tlang e§ nic^t. 6r atmete mieber mit freiem ^ut. 6iEa nat)m feine nicbcr=

f)ängenbc rechte öanb unb ^og fie leifc , langfam an i^re 23ruft. Sie lcf)nte

fi(^ an i^n, toie an eine Säule.

Sinfg öon il)rem äßcg 30g ftc^ nocf) ein getnunbener ^fab ctma» ^ügclan

;

junge Saubbäume ftanben bort in langen 9iei^en 3tr»ifd)en 5ic^ten= ober Äiefer=

grün. S^ort mar offenbar nod) tiefere ßinfamfeit; unb ferne Schritte näherten

fi(^, in ben abgefaEenen blättern rafd^elnb. „33itte, fomml" fagte (äbmunb

unb führte Siüa ben ^fab ^inan. 6r l)ätte fie tragen mögen, bie ^olbe

Saft auf ben Firmen galten ; i^n burc^mogte bo§ ©efü^l ber ßraft. S^ itjren

f^üBen mar aüe§ leuc^tenb grün: ha§ nod) unoermeüte Saub ber jungen

Säume bebecfte ben )öoben, öiellcic^t öom geftrigen 2Binb unb Üicgen ^erab=

gefc^üttelt. ^n einzelnen gefrümmten ^Blättern mar filbern bli^cnbcS ^la%

gefammelt toie in fleinen Sec^ern. „Sc^au!" fagte er, „ein grüner 2;eppid),

für uuö jmei ha t)ingeftreut. Xa§ ^aben über -J^ai^t bie ßlfen getan; bie

lieben ja bie Siebenben. Sie ^aben oud) gebed)ert, fcf)au ^er; Diele Don ben

Sec^ern finb nic^t auggetrunfen."

„C bu ^p^antafierer!" Sie lödjclte if)n an. „5)u mac^ft mo^l nod)

SSerfc barauö, unb baju eine 5!)lelobiel — ";Jlber marum mirb es Dor un» fo

lid)t?"

„51^, ha§ gel}t jum ^fartal; bort flieBt fie Dorbei!" @r fannte bie

©egenb aus alten Reiten. Sie fd)lenberten eine äßeile Dormärts, (SiÜa in

feinen 5lrm gefcf)miegt; nun ftanben fie unter ben legten S3äumen unb fa[)cn

auf bie grüne ^far unb i^re flad)en 5luen ^inab. Sie floB am guB ber

malbigen §öbc t)in; ctma§ meiter abmärts entfernte fie fid^, gegen ^J3httcr=

fcnbling ju. ^l)rcn 2luen folgcnb, fiel bcr Sticf auf bie ^lünd)ner Stabt,
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au§ ber öicie f(i)lan!e Stürme in ben fta'^lBIouen §immel ftiegcn; über alte

ragten bte beiben mäcf)tigen ßicBfraucntürme empor.

„äßie fc^ön," murmelte er, „ha^ öon f)ier o6en ju fcfjen, au» bem

$arabie§."

„C @ott, fag boy ni(^t ! ^brgen bin iä) tüiebcr ba unten, unb bu f ätjrft

naä) Seipjig, unb iä) bin in ber §ölle aüein!"

„Wdn^t bu? 2^ bid) tüieber öerlaffen?"

„3a, öerlä^t bu mii^ benn nid)t? 3« beinem .^arr^ Unger gurüd?"

„allein guter §arrt) Unger — a^ ja, ber tnirb ftöf)nen; er f)ängt fo an

mir. 5lber toie foH ic^ tüieber in Sei:p3ig leben, toenn (SiHa in ^ünt^en

lebt; ha§ ift au§; iä) !ann ni(^t!" @r brüdtc fie mit bcm gitternben 5lrm:

„@§ f;prad) nur noc^ eine bnmme äßarnerftimme in mir: erft fie anfcfiauen,

(äbmunb, il)re Stimme l^ören, ob fie h)ir!li(^ unb mal)r^aftig fo ift toie i^r

le^ter 33rief! 9lun ^db iä) bid), nun §alt i^ bi(^, nun glaub iä) an bi(^

tüie an ®ott. ^a, beifammen bleiben — fo long, toie eS il)m gefällt!"

„(Jbmunb! £)u in ^Dlündien?"

„3a; euc^ fo nob, tnie'S gel)t. 3"Ti9ß§ 35o^t ha^ öon mir fingen lernen

tüiH, finb ic^ oud) in 5Mnd}en; einfttüeilen l)ob ic§ jum 2eben genug; üiel ju

öiel. 2^ fö^^e nur nac^ Seipäig, um 5lbf(^ieb gu nehmen; bann im glug

jurüd. öarrt) Utiger befud)t un§, fo oft er !ann. D ©ott im |)immel, lüie

ban! it^ bir! Si^'^ab biefe ßilla!"

„Unb id) haut it)m and)," fagte ßilla leife. Sie nal)m @bmunb§ .^anb

unb !ü^te fie.

„Um ©otteg toiEen!" fc^alt er unb !ü§te fie gefd)ti)inb auf ben ÜJlunb.

„(5inen 5!Jlann, bem ein ^läbel bie ^anb !ü^t, ben ernennt fie bamit aum

©rei§!"

„D nein, nein. 3)u junger! — äßie bir eben bie fingen leud)ten; anä)

ou§ benen !ommt Sonnenfd)cin. D, triie finb bie iung. — föbmunb! SBenn

hu tüü^teft — id) bin gar fo glüdlic^!"

„SSin ic^ bir ^eut noc^ jung genug?" — @r fd)aute fein !leine§, großes,

glüdli(^e§ (Slüd mit überfc^lnenglii^en 5lugen an; bann irrte fein ^lid mie

beflügelt in ber Sißelt uml)er. äuä) in ben 5luen unb überall jubilierte bie

garbenmufi! be§ ^erbfteg in ber Sonne, toie in oeriüngenbem i5rül)ling§lid)t.

|)erbftn)unber, grül)ling§tüonne ... So ftanb er, ber |)erbft ©bmunb ^adanb,

neben GiEa, feinem grül)ling. 5luc§ in i^m iauc^^te ber Sen^ ; er fül)lte fii^

öerjüngt, tüieber neu gcfd)affen.

3)a§ Filter — bie ^ugenb . . .

(Sin melobifcbe§ 5Jlotiö er!lang in i^m; ein ätüeite§, tüie fein ©egenfa^,

folgte m6). — i)ann erfdjien ein britte§ — al§ tüoUt e§ bie beiben üer=

binben.

£)ie ßiebe . . .

D tüie pliantoftifi^, fein Sc^idfal ; tüie ftanben fie l)icr nun ha, bie 23er

=

bunbenen. Die äBelt tüie ein ^oubergarten um fie ^er; bie Sonne au§ ber

|)immel§l)ö(ie tüie (Sotte§ fegnenber 25lid. „e§ fangen brei ßngel einen füBen

©efang" : ha^ alte ä^ol!§lieb fiel i^m ein. So fangen je^t bie brei ^Jtotitje
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in t^m einen fü§en ©efang . . . S^erfe fei)Itcn no(i) ;
ja, jie muBtcn ftrf) auf

S5erfe fc^toingcn unb auf itinen biiri^ bte öimmel 5tef)cn. ©cbirf^tete 53hift!!

©efungene Sichtung 1 .....
gin Sonnenftrafil fiel in feine 5Bruft. Sein 5:iUt1i!brama!

2öa§ er an jenem ^2l6enb auf ber ^nnterraffe ber .Caroline unb ber 6itla

öorgettäumt — hai aüerneuefte, gegenwärtige, noc^ pulfenbe SeBen ein=

3ufangen, ha^ e§ fi(^ auf ber ^ül^ne im ©efang Verblutet — fo frifc^ au§

ber 2)lenfc^enbruft — „aus ber eigenen, tuenn ic§'§ ^aben !ann: bann ^ab

i(^"§ au§ ber erften öanbl" 2Bie fagte er bomals, afjnungSloS? „Um mein

Opus 23 3U f(^affen," Bin i(^ jeben 2ag Bereit, nod) tüol ju erleben!" 5Iun

ftanb er ha, mitten im ©ebic^t. ^\}n umraufdjte bie ai^ufi! feine§ eigenen

Seben§. C ©ott, ba^te er, gib mir, toas bu tüillft — enbe e§ toie bu toiUft —
ouö biefem golbenften Sog bil in bie bunlelfte 5kcf)t — la^ miä) nur mein

£rama DoHenbenl

£05 5iaer — bie ^^ugenb — bie Siebe . . .

„Sßa§ ^aft bu?" fragte i^n Gittas liebe, fielt tücii^e ©timme; fo IkUi^

l^atte'er fte noc^ nie gehört. „S)ein ©efic^t ift ia tüie üerjücft. 23ift tno^l

tneit tneg öon mir?"

@r tnanbte ftc^ 3U i§r, toie ertoa^t: „D nein — gan^ Bei bir. (?§ !am

mir et»a§ 53tufi! ; bie !am öon bir. ä^erfe tooHen !ommen. C , fie fotten

!ommen, toenn i(^ Don bir toeg noc^ 2eip3ig rolle, ^ett o mein

fc^önfter 2agl Um mi(^ ^er fingt mein ©lütf. ^s^ !ann'§ füllen, f äffen, irf)

"tiab^^. eag nic^t, bafe e§ ein Unrecht iftl"

gr fc^Iang bie Slrme um bie junge ©eftalt, fie um^alfte i^n; e^ lüorb

lt)of)I il)r längfter .^u^.

Si§ 5um gnbc bes Cftober f)atte bie Dlatur i§r geftgetoanb bel)altcn;

ber Dlooember rife e§ i^r rau§ unb rafi^ Don ben Schultern tüeg. 3tl§

gbmunb öon Seipjig tnieberfam unb in bie öorf)er gemietete !(eine äBofjnung

30g, tüar bie 21>elt fc^on !al)( unb tointerUc^ getüorben ; ber frü^e 531ünd)ener

Sßortointer b(ie§ burc^ bie ©äffen unb froftete in bie 6rbe t]inein. 5Ufo

äöinterleben 1 backte ßbmunb, fein Q:ihBbef)agcn öon fid^ fc^üttelnb ; toenn tnir

nur Beifammen finb 1 .Carotine tüo^nte in ber öornet)m teuren ^^rin3regcnten=

ftra^e, auf ben gngüfi^en ©arten hinaus; ber „53lufi!ante" f)atte fi(^ in einer

ber fc^Iic^ten £ucrftraBen angefiebelt unb Inar bo(^ nur tüenige Käufer öon

feiner ßitta entfernt. 6r tonnte auf einen 5lbenb, auf eine Stunbe unb „auf

einen Sprung" fommen; er !onnte mufijieren, öorlefen, öorfingen, .Carolinen?

klagen ^ören, in 6iEa5 f)eimlid) fd)ma(^tenbe 3lugen fet)en — unb bann unb

töann auä) ein 3)u öon ben lieben ßip^jen t)ören, einen ©ru§ ber Siebe öon

i^ncn pftürfen. ^Jie^r toar it)nen nic^t öergönnt ; bie „aügegenlDÖrtige Sante",

tüie ßbmunb fie nannte, tnar ^u ungern mit fid) allein. 8ie brauchte fo

toenige ^enfd)en, tnie fie ^u it)rem Sob unb nid)t mit Unrecht öon fic^ fagte

;

aber bie Wenigen ^Dtenfc^en brauchte fie befto grünblic^er, unb „itjr Äinb" faft

ben ganjen 2ag.
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©0 war her 5loöcmBcr t)eri]anqen unb her Xejemöer tneit borgcrüdt; bic

2ßeitina(^t-Mage rtaf)ten. -iln einem unrt)irtli(^en -llnc^mittag — bic c(c!trifc^cn

Siebter in ben Strafen Brannten fc^on feit Stnnben — trat ßbnuinb in

.<^aroIincn§ SBofjnjimmcr , ein paar $äcfd)cn im 5Irm; er tjatte f)eim(icö für

6iUa 3U öciliiiabenb cinoiefanit, trollte aSer feine 6rn.ierBunc\en nod) .*^aro=

linen§ fac^ücrftänbigcm Urteil nnterBreiten. ^u feiner JBertnunbernnq fanb er

nur 6illa; fie faB am runben 2ifif) , an einer 21>eif)nac^tyar6eit näfjerb.

„2Ö0 ift bie öausfrau?" fragte er, nac^bem er fie mit einem freubigen Säckeln

Begrübt ^atte, unb legte feine öeimli(f)!eitcn auf ben näd)ften etu{)I.

„^ort," anttüortete ßiEa !^al6Iaut; „aber !omm nic^t nät)cr, hai^ £ienft-

mäbc^cn gel)t ab unb ju. ^tulgegangen ift fie."

„5in§gcgangen, of]ne bid)? S^^ag tut fie ja nie?"

„§eut alfo boc^. 2]icllei(^t ift öeiligatenb bran f{^ulb; bcr ftcllt ja alle

5Renfdien unb alle ©etnolinlieitcn auf ben ixopf."

„Unb :nein Iie6e§ •JJtäbdjen ?" fragte er leife. „2i}ie ge^t'§ if)r? ^\i fie

i!§re§ SeBenS frot) ?"

„5}litteIfro]§!" antwortete fie unb ^udie mit ben luefimütigen 5tc^feln.

„S(^ou, Wie e§ un§ eben jetit Inieber gef)t: attein unb bod] nid)t allein. 5td),

toarum ^ab id§ bid) nur fo lieB? öwig, einig ift irgenb jemanb jwifd^en bir

unb mir! ^n ßufftein fprad)ft bu einmal öon ,2;ante ßntfagung*; bie ftet)t

immer ha, toie ein ©efpcnft, tnie bie ,5tfinfrau". (?bmunb — mein ©c^

lieBter — iä} f)atte mir''3 fc^öner gebadet I Seit bem !)immlifd)en erften 2ag,

im 233alb, feine fo golbige Stunbe mefirl 3ft hav nun für immer öorBei?

©ag bo(^. 5ft'§ DorBei, OorBei?"

„S^iJarum fott'§ PorBei fein, mein §er3'?" entgegnete er mit feiner tapferften

©timme; it]m Inar aBer felBcr nid^t fe!^r Bcr^fiaft 3umutc. „^d) bcn!e, Wir

Werben je^t auf bie $ro6c geftcüt; ba>? ift in allen '!)3Mrc^en unb meift auc§

im SeBen fo; Wenn Wir bic -^^robe gut Bcftelien, bann 3ief)en fie un§ bie 3U

engen Stiefel au», unb Wir fpringen frei !) erum! SBirb fd^ou fd)Dner Werben;

t)erfud)c nur einmal ju läd)eln, Atinb! £)a§ freut bie ha oBcn; — ja, nun

lädjclt fie. 3^ !am \a eigentli(^ al§ S^ote l)cr: mein öarrt) Unger ift an=

gerüdtt. liefen 9iad)mittag. Sein JBorWanb ift: Set)nfuc^t nac^ mir. ^d)

f)ah i^u nod) nic^t gefcf)en; Dom tBai)nl)of aBge^olt Werben, ha§ WiH er nid^t.

S)a ^aB ic^ ilim in feinen ©aftt]of gefd)ric6en, er folt mid§ liier auffudfien; fo

fielet er audf) gleid^ bic 2antc unb bid§. £enn midf) ritt ber Teufel — ha^

^ei^t, mid] padfte bie Scl]nfuc^t — , ec^ 30g mid^ eine wilbe 2i}ut, bid) 3U feljen \"

6r :^atte bac- Ic^tc gcflüftcrt, ha er Sd^ritte l)örte; e§ trat aucf) fc^on ba-S

5}läbd§en ein, ba-^ etWa5 für ^^aroline ©clommencs Brad^te; fie legte c§ auf

ben Sifc^. ©leid) barauf ging Wicbcr bic .»Klingel; nid^t §arri) Unger, aber

.»Caroline erfd^ien. 5^ie 3}crweic^li^tc war ftar! Dcrmummt, fie grüßte aber

mit met)r oll gewöl)nlid)cr -^i'cui^blid^feit, ein Befonberel äi>of)lBeBagen lag auf

ben jarteu S^öcn. Sr^äi)renb fie fid) mit (i-bmunb§ |>ilfe entmäntelte. Begann

fie fd)on il)ren iBerid)t: „3ld), nun ift mir wof)l. Gr Bat eingewilligt, ;d)

l)aB"y erreicht, ^n Dteuja^^r Bin id^ frei!"

„2Ber Bat eingewilligt?" fragte ßbmunb, noc^ al)nung§lo§.
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„Wein §QUyf)crr. ^^ tnor Bei il)m. f)enn ba§ ^fJlündjener Mima —
icf) f)ali'§ nic^t incl)r au§! ^c^ '^aBe Big je^t 3U 3^nen, ju (JiHa tiic^t babon

c^cipi-odjen; i(]r I)ättet gleich SBiherf^rud) inib ©egcngtünbe ge^Bt, i^ fenn

euc^ ja. 3lBer mir Bcfornrnt biefe§ Wündjen mdjtl £)iefer tai:l)e äßinter!

£ie öoi^eBene, fagt ber 3)o!tor. 2Barum Baut man benn eine fo gto^e

©tabt fo Diele Wickx ^od) unb fo nal) am ©cBirg?"

ß^iUa tüax Ua^ gclüorben, ©bmunb rieB bie ginger an ben |)änben; bie

Beiben ftarrten cinanber an. „govt^ic^cn InoHen 6ic?" ftie^ ©bmunb I)erau§.

„3u DZeuja^r, fagcn Sie?"

„^a, ber öauyf)crr lä^t mic^ 3U ^Icuja'^r au§ ber Wuk; eS Ijat fic^

gerabc ein anbrer gcmclbet, ber auf brei ^al^re mieten tt)i(I."

„©an5 üon 5}tünd)en fort? — ©ie tüorcn f)ier ja boc^ fo gern?"

„dla ja — e§ f)at feine Sfieige, feine großen ^eije. 5lBer e§ Be!ommt mir

nic^t! 3(^ Braui^ eine anbre Suft!"

5lBlnec^fIung, 3}eränberung Brauc^ft bu, bad)te ßbmunb ergrimmt,

öerftört. S)cine vierten jicijcn mit bir in ber ä'ßclt Ijerum! — „Unb lüofjin

benn?" fragte er mit faft Barfc^er ©timme.

„5l(^, e§ äie!^t einen boc^ immer lieber gur §eimat, licBer greunb.

^^n ber §eimat fterBenl ^c^ leBe nid}t mef)r lange, ic^ fü^I e§ ja. ^n
Sanjig tüar iä) ein glüd(i(^e§ ßinb. äßiH mit meiner GiUa nad) Sandig

sieben!"

dilla fu^r öom ©tu'^l em^or. ^an^ig! om anbern @nbe ber SQSelt!

©bmunb ()icr, fic bort !
— ©ie ftammette Bcinal^c : „^d) öerfte^ nic^t, Sante.

^(^ ^ahz bic^ bD(^ Gängig öerlDÜnfc^en f)ören
—

"

„5lc§, bay ift ft)ol)I lange ^er. 5}tan iüirb älter, ßinb. ^e^t 3ief)t

mi(^'§ fiin."

Gilla tonnte nid)t fdjlDeigcn, eg üBertuältigtc fic: „?IBer §err öallanb,
2;ante! ber um unfcrttuirien nein, nid)t aEein um unferttuiUen ; aBer

er ift nun bod) f)ier. ^fjx Befter fyreunb, fagen ©ie. 3]on bem plö^Iid) fort?"

Caroline fo!) tne^mütig auf ben t}erfinfterten (Sbmunb: „^'O' ^^ein guter,

getreuer ha^ luirb luo^t ein großer 3>crluft. 2ßer getüinnt, öerliert

and). 2[ßa§ für ein einig lna!^re» Söort ! — Wan !ommt nid^t au§ bem a}er=

3i(^ten, ßinb. ©ie Inerben un§ Befuc^en, ©bmunb. 5U(^t tnal^r, ©ie geBen

mir gleich ^^Ijr ä'ßort: ©ie Inerben un§ Befudjen?"

@bmunb öerneigte fii^ ftumm; er mod)te nic^t mefjr reben.

.Caroline luanbte fic^ i()rem „23ouboir" 3U, burc^ ben e§ in i£]r ©d)taf=

^immcr ging: „5ld), id) tonnte ja, ic^ lüürbe I)ier öiele ©cgenioorte finben.

5iun ift and) fd)on meine ^alBe greube tüeg. 33itte, Ia§t midj je|t; hk armen
9icröen mödjten ctlnaS 9tuf)e f)aben!" ©ie ging au§ ber %üx.

GiUa fal) i^r mit glü^enben 5lugen nai^ ; bann trat fie 3U @bmunb,
ergriff i^n am 5lrm unb 30g i^n einer anbern 2;ür, i^rem eigenen 3in^^cr
3u. S)a§ :^otte fie nod) nie geton; in biefem 5lugenBlid inar i^r allc§ einS,

fie mu^te mit ir)m reben. „ftomm, !omm, !omm!" (jauchte fie unb brängte

if)n [)inein. %U fie brinnen ftanb, rang fie nac^ ßuft. „3(^ erftide, ©bmunb

!

^d) fterbe!"
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@r f(^Io§ bie Sür imb BlicB an if)r [tc^en, tüie um fie 311 Bclüacf)en.

„^^ bef(^it)öre bi(^/' flüftertc er, „faffe bt(^. ^^ mu^ e§ audj. 5Jtir fauft

ber ^opf. 5l6er in 9tu!^e, in 9hil)e muffen tt)ir'§ befprec^en!"

,3q§ ift ba no(^ ju Bef^ret^en? £) (Sott! ^^re ©üabin Bin ic^. ©ie

Qii)t fort — unb ic^ mit. ^c^ !ann nidjt mef)r ofjne bic^ leben, öbmunb.
äöie fie nur facjte: öon ^üni^en fort — unb bann gar: nad) 2)an3ifl —
ha§ hjar tnie mein "lob! ^(^ ^c^e nur noc^ in bir. (S§ ift fo gemad)fenl

ßbcn f(^alt i(^ noi^ auf unfer Seben t)ier : allein unb bo(^ nie allein — 0, iä)

tüilt ja etüig fo leben, nur bii^ nidjt öcrlieren!"

„SSitte, leifer, leifer
—

"

„3c§ ae^ in bie ^\ax\" flüftcrte fie. „gortge^en tu iä) nid)t! ßannft bu
bic^ no(^ fo fäffen, (Sbmunb? ©te^ft fo ru^ig ha'^^ ~ %ä), aber blaß bift bu

bo(^. 3ft tnan benn fo toel^rlog?" ©ie redte i^rc 5lrme au§. „§at man
feinen SBitten? 2ßa§ fo einer !ran!en grau burd) ben ß'opf ge^t, ba§ muffen

bie ©efunben tun? 2Beil fie auf ber SJßelt Mn ©lud mc^r tüei^, mu^ ic^

mein» Verlieren? ^ffieil il)r §er3 tot ift, fott mein§ brechen? — ^ä) tann

nic^t o^ne bic^ leben, ©bmunb! 2a% mid) lieber fterben!"

@r tüinlte il)r: „bitte, ftitt!" unb beutete nac^ ber Züx. 6§ inar i^m,

al§ l^ötte er ©(^ritte geprt. 9ii(^tig, no(^ ein ©djritt. ®ann toarb an bie

2^ür getlopft. „5)arf man eintreten?" fragte eine männlid^e 6timmc.

„£)a§ ift .^arrt)!" fagte gbmnnb. „3)a ift er!" 6iEa ful)r fid^ gefc^tüinb

mit bem 2;af(^entu(^ über bie klugen, bie fid) jule^t gefeuchtet Ratten. „§erein!"

rief (Sbmunb; bann öffnete er felbft bie %üx.

^axxtj Unger§ rötlid)e§ ©efit^t erfc^ien ; bie gro§e, breite ©eftalt trat auf

bie 6(^tDcEe. „Siebe§, öere^rteS ^yrdulein, ©ie entfi^ulbigcn: ha ßbmunb in

ben anbern ^i^^crn ni(^t gu finben tüar, i^at miä) ba§ ^JMbc^en ^ier^er ge=

iniefen. ©uten 5tbenb! 3)a ift er ja benn. S)er 5lbtrünnige! Unb bennoc^

:^atte iä) mir öorgenommen, i'^n 3U umarmen; — 6ie erlauben?"

@r umfaßte @bmunb unb brüdte it)n an feine Sruft. „^cl) ^obe bir

tüa§ gu fagen," flüfterte er, Inä^renb i^re ©efic^ter fo na^e beieinanber tüoren

;

bann lie^ er i^n tuieber lo§.

©bmunb trat auf 6iEa ju, unb i§r burd) einen l)eimli(^en S3lid jurebenb

:

begtoinge bi(^! fagte er in fettem, :^eiterem 2on : „2ßir fprec^en me^^r baöon,

liebe 6iEa. 3ie^t mu^ ic^ nur erft ein bi^c^en 2Bieberfe:^en feiern unb mit

meinem alten §arrl) fdjtüa^en; auf ber ©tra^e ober im fönglifi^en ©arten,

äßir finb balb mieber :^ier!"

ßr grüßte mit ber ^anh; fie nahmen brausen 5}lantel unb |)ut unb

gingen bie treppen hinunter. 5ll§ fie auf bie ©trafee lamen, blieb ßbmunb

flehen. „äßa§ ^aft bu mir gu fagen, Sllter? 3)u mad)ft ein fo crnfteS ©efidjt.

@ttDa§ ©c^limmeg für bic^ ober mii^?"

„©(^limm !ann man'§ nic^t nennen," anttüortete §orrl) bebäc^tig. „3m
legten 5lugenblid !am in Seipjig nod) ein Srief an mic^, erft unterlnegg ^ab

i(^ i§n gelefen. 33on einem 5}tufi!bire!tor in 9tio be Janeiro, einem alten

aSelannten. 2)er lernte beine grau bort lennen, tüurbe fojufagen gut greunb

mit i^r; ic^ l)aU bir nie baüon gefagt; tüogu? ^z^i fd)reibt er mir, ha^ —
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I'te ni(^t me^r leBt. ©ie fei crlöft boit einem längeren Seiben, ba§ fie ftor!

qcquält ^at; eflöft, f(^reiBt er felBft. ©r f)at fie aulel^t unterftü^t, tüeil fie

loenig f]atte. ©einem SSrief lag auä) eine amtlid)e ^Jhtteilung nnfre§ ^onfut§

bei, ißeftätignng be§ 2:obe§fali§. ^ä) tüoEte bir'§ allein fagen, benn —
ba§' i)at ja nnn' einmol ber %oh — e§ ift immer eine ernfte ©efdjii^te, ba

mag ber 53lenfcf) !ein ^uBIüum. ^ä} !enne bid), bu gönnft e§ i^r öon

.v)cräen, ba^ fie nun erlijft ift."

(vbmunb fjatte ftc^ abgelnanbt, tüä^renb ^arrt) fprad^; er Blieb au^ fo,

aU ber nun fc^iüieg, er ftorrte in bie ßuft, tnie e§ fdjien. 5lu§ feiner ^e^Ie

fam fein Saut, ^arrl) t>erh)unberte fid). „(Sbmunb!" fagte er enbltc^ Icife.

„©c^t bir'§ fo — 3U ^eraen?"

ebmunb fc^üttelte ftumm ben ^opf. §err mein (Sott! badete er; ein

6(^auber, ein ©rauen riefelte il^m über bie §aut, unb noc^ toieber eine§. ^ft

baö beine §anb? — (Sr füllte \iä) h)ie öon einer §anb gepadt unb gefütjrt,

auf bem ©djidfalSineg. (g§ töar, al§ ertönten öon ferne §örner unb 2;rom=

peten — eine 2:rauermufi! — bie bann tieHer iüarb — feierlich, aber freubig

luid) — 5Jlaieftät be§ 2:obe§, SSonneruf be§ Seben§. £)iefe SBotfc^aft, in biefer

etunbe! Ütettung! (Sine Stimme fang: (Sreif ju! (Sreif gu!

gortfc^ung meinc§ 0^u§, meine§ ®roma§? ging i^m nun !lar, betüu^t

buri^ ben :^ei§en ^opf; e§ überriefelte i'^n nod^ einmal.

^a, fa, nidte er bann öor ftc^ ^in. ^o, ii^ tüiW^ öerfuc^en!

(£r brefite fic^ ^u §arrt) fierum: „SSergei'^, lieber 5llter. 3<^ Sin bir

lDo()l munbcrlid). <^;)ah ettna§ mit mir abgemacht — ba moi^t iä) nic^t

fprcdjen. ^d) banle bir; unb nun laffen tüir'§. |)att'ft fo rcc^t: allein — !

—
^c^t foHt id) aber tüieber gu (Silla ^inouf; c§ liegt il)r ettüa§ am ^tx^m,

mcifet bu, baöon fprad)en tüir, al§ bu lamft. ©o ein iunge§ 2)ing — fie ^at

feine Üiulie, cl) luir'ö gang gu (Snbe fprec^en. S)u ge^ft gu grau Caroline, ic^

3u ßitta. öeut abenb gel^ör id) niemanbem al§ bir!"

Öarrt) nidte nad) feiner 2lrt; fein 5tiden pflegte gu fagen: aEeS felbft=

ticrftönbli^ ! ©ie fliegen mieber bie S^reppen l)inauf. £)a§ 5]läbd)en, ba§

i[)nen öffnete, ertuiberte auf @bmunb§ grage, bie gnöbige grau fei nod) in

if]vcm aSouboir, baS gräulein no(^ in il)rcm ^immer. §arrp lie§ fic^ bei

.ik^arolinü melben unb ioarb eingelaffen. (Sbmunb trat öor 6iEa§ %üx. ^'^m

n^arb mieber lounberbar gumute, e§ buri^andte il)n: al§ lüo^ne in biefem

3immer fein ©c^idfal; ha ft|e e§ — toie ba§ berfd^leierte ^ilb p ©aiy —
unb erwarte i^n. ©r flopfte in tiefer Semegung an. (S§ fam feine 5lnth)ort.

@r flopfte nod^ einmol unb ^^ord^te. @in ßaut; unbeftimmt, unflor. @§ ri^

i^n mit atter ^Jtai^t, er trat ein.

ßilla lag ouf it)rcm ©ofa, gufammengegogen, ha^ (Seftdit nac^ ber SÖanb

gelehrt, „^i) bin'§!" fagte er leife, naljm einen ©tu!)l, fe^te fic^ gu i^r; fie

blieb noä) fo liegen. „(Siüa! ßiebe, öergtoeifelte QiUal 5lun Inei^ ii^ auf

einmal eth)a§, ba§ un§ Reifen fönnte; e§ ift Irie Pont .^immel ^erunter=

gcfaEen. gragt fid) nur, ob bu'§ miUft? S)u fannft nid)t me^r oljue mii^

leben, fagft bu. ^yi^ fann'§ auc^ nic^t, (SiÜa; ober mein gaU ift anber§:

id) mu^ e§ fönnen, jeben Sog, jebe ©tunbe, menn bein ©d)idfal fommt.
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in eine§ otibern 5}lnnne§ ©eftalt. 5l(^, e§ toirb ja fommcn; bu 6lutiunqe§

51hnid)en!mb — btefe§ 2Bunber tüirb nic^t ttoig, baucrn, baß bu tnic^ fo lieB

^aft. £)ie ^ugenb tüirb 3ur ^ufletib !ommen. @d)üttcl[t bu ben ^opf? ©te

f)ängt bo(^ immer üBer mir, biefe äßetterlüoüe. äßie ba§ einem ^enfc^en

tut, 0, ha§ toei^t bu nii^t. ^c^ bant aber meinem ©ott für alle§ unb traq'S!"

3e^t lüonbte fic§ ßitia unb fa^ if)n mit ben großen, naffen 5lugen an.

„äßarum fagft bu mir ba§ aU^?y? 2ßa§ ^ilft un§ 'ba§?"

„S)a§ md)i; aber ein SBort — ic^ ()a6 ein 2Bort. 2Benn bu meine
^rau toirft. 3)onn 6ift bu feine Süaöin me^r. S)ann tebft bu mit mir

unb ic^ mit bir!"

„ßbmunb! (Sprieß nict)t fo. ^n oH meinem Jammer öon etlnaS reben,

ha§ unmögli(^ ift?"

@r griff nai^ i^rcr ^anh, er brückte fie, er ^atte feine 3tu^e mef)r. „(Silla,

meine ^rau ift tot. öcirr^ l^at mir'» eben gefagt. ©an^ Beglaubigt tot.

^ä) tann ni(^t§ bafür, ha% mir ha§ fein Kummer, fonbern toie ein Si(^t ift.

2BilXft bu mit mir leben, 6iEa? ^d) gelobe bir Oor @ott: nur fo lange, al§

bu fo fü^Ift toie I)eut. Sßenn über bic^ ba§ Sc^itffal fommt — toenn bu

mir eine§ 2age§ fagft, in aE beiner 9fleblic^feit : (Sbmunb, e§ ift über midj

gcfommen — bann geb ic^ bic^ frei, ©o toal^r (Sott mir ^elfe! S)ann

banf i(^ ©ott für mein genoffeneg (Stücf unb maö^t bem ein @nbe; toie, ha^

finbet ftc^. ßiHa! ©ag "ein äßort
!"

6ie fc^üttelte ben ^o:pf, aU graute i^r. „9Zein, fo toill i(^'§ nic^t. SBenn

iä) beine ^rou tüerbe — o ®ott ! bu bift frei — toenn id) beine ^^rau toerbe,

bann bi§ in ben 2ob!"

„D bu iunge§ .^inb," fagte er unb gog i^re §anb an feine SSruft, in ber

ba§ .^er3 unbänbig f(f)lug. „©a§ öerftel)ft bu nic^t! 2lber ic^, mit meinen

fünfunbfünf^ig Sa^i-'cn, ic^ mu^ eg Oerfte^en. 2^ barf beine neunjetju ni(^t an

mid) fetten, fonft öeradjten bie ha oben mid). 3d) borf birnurfagen: nimm
meine §onb al§ ©rlöfung, al§ 9t et tun g an; fei mein @tücf, folang e§

ha^S beine ift; banrt l)ab i(^ mein S;eil. SBittft bu'g fo? ^^y^nber» nid)t!

6o ioa^^r id^ bi(^ lieb i^abz, anber§ nic^t!"

6ie blicfte i^n eine $n>eile fc^tneigenb an, mit fo gerührten, berflärten,

liebeöoHen Singen, ba§ ibm ha§ 5ltmen oerging. Sie ridjtete fic^ bann ouf,

fc^ob i:^n öon fic^ toeg, fie Inottte öor i^m auf hk ^nie finfen. 3)o(^ al§ er

ha§ \atj, riB er fie em)3or unb :§ielt fie aufrecht an feiner S3ruft. „SBiEft

bu?" fragte er. „Sag ein Sßort!"

,Mnn grlöfer! ^:)Jlein olle§!" )pxaä} fie an feinem ^unb, faft im ^u^.

„5iae5, h)a§ bu toißft — mein ©attc!"

(Sc^luB folgt.)
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©eneralleutnant 5. 2). 1&. tr, Janfon,

„S)er (Settetal SBotclatjV) machte öor einiger ^tit ha§> trefflicijc l)ou luot:

'Un§ fel)Ien ^toei ©ai^en: ©in 6tricf, um bie ©(^leftfc^e 5lrmee feft^u^alten,

nnb eine ^eitf(i)e, um bie groBe 5lrmee öor^utreiBeu.' S)a e§ Bei ben betben

5lrmeen fe()lt, möd)te man Ijinjufe^en, fo möchte 6ei ber 9Zorbatmee ein

^opf äu öiel fein, o()ne 6. 3. (6arl ^o^ßn"' ^ron:prinä öon 6(^tüeben) ftänbcn

unfete 5lngelegen^eiten f)öä)\i BriHant."

£)iefe ©teile au§ einem Briefe -) be§ ©eneralmajoi-g grei^errn ö. 5}lüffting,

be§ Be!anntcn CBcrquartiermeifter» ber ©(^lefifc^en 3lrmee, an ben ^er^og öon

©a(^fen = äßeiniar , Bei bem er gu beginn be§ 5e^b,^uge§ 180G ©eneraIftaB§=

Offizier getüefcn lüar unb in beffen ^iöitbienft er fpäter geftanben I}atte, !enn-

3cicf)nen bie Soge Anfang ^Mrj 1814. S3Iüd)er§ 5lrmee ^atte \\^ in^tniic^en

nac^ bem (ärfolge öon Saon Bereits felBft einen „©trief" angelegt, unb bie

§auptarmee lüartete öergeBen» auf i^re ge^jlante Cffenfiöe, in ben 5UeberIanben

aBer fa^ e§ tounberlii^ au§, unb e» tuar ein ©lütf, ha^ bie auf biefem 5hBen=

!rieg§f(^au|)Iate fii^ aBfpielenben ßreigniffe nur öon fefunbärer Sebeutung für

bie @ntf(^eibung luoren. 2;ro|bem öerbienen bie bortigen 3}orgänge 23ea(^tung,

iöeil fie ein f(i)arfe§ Sii^t auf ben 6i)ara!ter be§ -Öer^ogS ilarl Sluguft öon

©ad^fen=2öeimar unb be§ Äronprin^en ^arl :3o^£inn (Sernabotte) öon ©i^tiieben

toerfen.

S)er erftere tnar ein fyürft öon Betöä^rter öaterlänbif(^er ©efinnung, öom

Beften äBiüen Befeelt, iöarmljerjig, BegeifterungSfä^ig unb rüc!f)oItIo§ offen,

boBei öon ausgeprägtem ©elBftgefüBI, tcmperamentöoH Bi§ jur Seibenfct)aft(ict)=

!eit unb in ber Erregung öon rüdffic§t§Iofcr ©c^ropeit; infolgebeffen fonnte

') ßommanbeur ber rujfifrf)=preu^iid)en ©arben unb JRefettoen bei ber ^auptarmee.

2) ^m ©roBtjerjogüc^ iiid)fifc^eu .F)auöarc^iö, bem aUe iiidjt befonberi bejeic^neten S(^rift=

ftüde entnommen finb; — iinbatiert, ben 23. ÜJidrj eingegangen.
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feine .^')nnblimfl§rt)eiie unbcrcdjenBQr erfd)cinen, o6lx)o(]l feine DJatur nn ftc^

burc^firf)titi unb o(]ne ^intcr^alt \mx. Um fo fompli^icrter \dax il^ernabotte§

(Ef)ara!ter: ein ftet§ |3oficrcnber unb mit ßmpfjüfc fpre^cnbcr fönScogner, ber

fic^ tiern auf ben fltoBcn ^"^elbljerrn auff^iclte, fnd)te er feine au§cjebcf)nten

ef^rgei^igen $pläne lieScr burd) Intrigen al§ bur(^ bie %at ]u förberu; unter

ber ^JinSfe ber ^iebcr!eit unb llueigcnnütjigfeit tnieS er !eine (K)ance, gän,^(irf)

unbeüimmert um if)re .^erfuuft, öon ber .^anb; ber mit guten Söerftanbe§=

gaben au§ge[tattetc 5Jlann tinirbe überüug unb 6rad)te fid) um ha^j Sßertrauen

aüer, tueil er e§ gleichzeitig mit aEen ^Parteien ;^u f)alten ftrebte. 3)a^ er

trot^bem !onfequent unb erfolgreich um ha§ ^ntereffe ©c^tuebenS '6emüf)t tüar

unb fpätcr aU ^errfd)er für bie frieblic^e ©nth^idlung feiney 5lboptiöüoter=

lanbe§ 2;reffli(^e§ leiftete, Betueift, ha^ er eine 9tei(jc öon guten ©igenfc^aften

befa^, bie öott ^ur ©eltung !amen, al§ er ftc^ in rul]igem vyal)rtüaffcr bcfaub.

S)a§ trar nun gu ber 3e^t, öon ber tnir fprec^en, !eine§lrieg§ ber goll, bie

Sage toar bielmcljr bereite gegen @nbe be§ 3af)re§ 1813 eine für i!)n fe^r

ücrtDidelte getoorben. 5}ht ^^^i füllte er ftd) für ©(^lüebeng ^^i^unft t)er=

anttüortli(^ unb er!annte e§ al§ feine 5pfli(^t, fein neue§ 3}aterlanb tatfäd)ti(^

in h^n 33eft^ be§ i!^m im Slertrage öon ^Petersburg unb in ber ^^Möinnicn^

fünft au tbo im ^affxt 1812 al§ ©rfa^ für ba§ 3al)r 1809 an 9tuBlanb ab=

getretene ginnlanb gugeftc^erte 5tortDegen ju bringen, ^ux ^ergäbe biefeg

2anbc§ mu^te S)änemor! buri^ ßrieg ge^ttiungen toerben. hieben biefem

f(^tr)ebif(^en ©onber^iele foHte ^arl ^ol)ann in feiner (Sigenfdjoft aU .^om=

manbeur ber „9iorbarmce" bie ^ntereffeu ber SSerbünbeten im Kampfe gegen

feine alten Sanbgleute, bie ^ranjofen, lüa^rne^^men. ©i(^erli(^ gerci(^t e§ il)m

an fid) nii^t jur Uneljrc, inenn e§ i^m fc^tner tnurbe, bie ©renjen be§ alten

3]atcrlanbe§ aly ^^ßi"^ 3U überfc^reiten. @r Inu^tc feine retarbierenbe Senbenj

einaulleiben, al§ toenn er lebiglid) baS Sefte feiner SSerbünbeten im 5luge

I^abe, unb genügte babei gleidjjeitig feiner natürlic[)en 5l6ncigung gegen ent=

fd^eibenbe triegerifc^e ^anblungen. ^n einer 3:;en!f(^rift ^) fogte er, tüenn

man angeftc^tS ©uropay öerlünbe, ba| bie 35erbünbeten ben ^rieben tüoEten

unb il]n öon §ran!reic§ unter ^Inerlennung feiner natürlichen ©renken —
9il)ein, 5ll:pen unb ^^t}renäen — Derlangten, tüerbe 5kpoleon leinen a^ortüanb

mel)r l^abcn, bie gange Seoöllerung @uro:pa§ Oon 20 bi§ 40 ^a^xcn gur 33er=

teibigung ber frangöfifi^en ©renken aufzubieten; in ^^ranfreic^ einbringen,

lüäl)renb man bie fcften ^lö|e ber SBeic^fel, €ber, ßlbe unb be§ 9tf)ein§ in

feinblid}er ©etoalt laffe, bebeute, ftd) in üierje^n 3:agen bem S^erluft ber

^rü(^te langtüieriger ununtcrbro(^ener 5lrbeit unb baburc^ gefiederter, in bie

^ugen fpringenber ©rfolge ausfegen ; ben .^rieg nac^ f^ranlreid^ tragen, beüor

man ben ^rieben borgefdjlagen ^aU, l)ie^e 51apoleon ?lrmeen fc^affen. 6r=

löuternb lie^ ber l^ronprinä am 22. Üloöember bem .^ijnige öon ^Preufecn

burcl) beffen, feinem Hauptquartier zugeteilten Oberftleutnant @raf .Ualdreut^

jagen-), ba^ er „!eine§iüeg§ unbebingt gegen h^n Übergang über ben 9tbcin

') .5?rieg§ar(^iD beS preu^ii'c^en ©ro^en ©enerolflabeä

2) ßOcuba unb preufeiic^cä ©ef^eime? ©taatäardjio.
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ftimme, fonbeni c§ nur bor atten fingen I}ö(f)ft tüic^tig ^alte, ba§ franjöftfi^e

S5ol! 3u unterrichten, tüte man üBer ben cjebac^ten glu^ nur be§^al6 3U gei)en

ft(i^ genötigt ge[e:^en ^abe, toeil jeber 35orfd)Iag gu einem annefjmBarcn unb

bauernben ^rieben öon fetten be§ ^aifer§ 5k^olcon bon ber §anb getoiefcn

tüorben fei."

'^an ernennt unfc^toer, tüie SSernabotte Iicftrebt tnar, an einer ;3nbafton

gran!reicf)§ fic^ nid)t ju Beteiligen unb gleichzeitig gelDiffermafeen fic^ oI§ beffen

^efcfiü^er ju geigen ; mit ber ^cru!^igung beS ni(^t ju befeitigenben 3]ater=

Ianb§gefü^I§ berbanb er ben |)ra!tif(^en ^tütd, ftd) feinen Sanb§leuten aU
S^ronfanbibat annehmbar gu mad^en. 2)iefe 5}lögli(^!eit Behielt er bauernb

tm5lugeOr o^ne barum „ein gro^eä, maffibeg lDoI)nIi(^c§ §au§" (— nämlid)

©c^tüeben — ) „gegen ein gtüor fe^r reigenbeg unb ^3räc^tige§ Suftfc(}lo§ gu

öertauf(^en." ^n bemfelBen ^mmcbiatberidjt-), in bem ^aldrcutl] biefe

tuBerungen lüiebergibt, entlebigt er fi(^ auä) be§ au§brüdlid)en 5tuftrage§

be§ ^ron|)rin5en, bem Könige „gu fageu, tüie, ha er glaube, ba^ ineber @uer

ßöniglidje ^Jiajeftät nod) ber Haifer bon 9iuBlanb 5lnfprüc^e auf ben 2l)ron bon

granhcid) machen mürben, fall§ man fo glüdlic§ fei, ben ßaifer 51apoleon

babon Ijcrabguftür.jeit , ^Illerl]5c§ftbiefelben bietteid^t feine perfönlidjcn be§=

fatlfigen Hoffnungen nid)t all^ulüljn finben unb cbenfotnenig beglüeifeln möchten,

ha^ für -^lllcrliödjftbero 53tonor(^en feine 6rl]ebung biefer 5lrt für einen fe^r

borteill)aften %aniä) mit ber $erfon bc§ A^aiferS 9ia:poleon gelten tonne."

6§ tüor gang folgerid)tig, loenn ber ^ron^^rinj fii^ ben 5}ionarc^en gegenüber

ben 5lnf(^ein gab, al§ fei er auf§ äu^erfte beftrebt, bur(^ bie 2;at gum (Sturge

9Iapoleon§ beizutragen, ^n biefem ©inne fagte er ^u .^aldreut^^) : „^d)

rechne immer auf bie (SrfüEung ber f(^riftlid)en 2]erfprec^ungen unb id) ber=

fid)ere ©ie, ha'^ id) nur barauf marte, mein 5lrrangcment mit 2)änemar! ge=

mac^t gu !^abcn, um mid) am 9i^ein aufzuftelten, bomit ii^ mid) im ßaufe

bey gebruar ober fpäter tu ben ©benen Belgien» geigen !ann." ^aldreut^,

bem er, tüie biefer einen Sag fpäter melbetc-^), biefe äßorte (frangöfifc^) „in

bie geber" bütiert !^atte, berichtet, jener ^abe bagu eine G^efte gemacht, al§

tüoEe er ba§ 35erlangen, in fyran!reid) eingurüden unb ftc^ mit 9kpolcon gu

meffen, befräftigen; e§ fei fein Sieblingöprojeft, beffen 5lu§fü^rung bisher

nur mit 9tüdfic^t auf feinen ©o^n unb ©d)lücbcn unterblieben fei. Äaldreut!^

fä^rt bann fort: „S)er .^ronpring !§at mir übrigen» berfbroi^en, ha^, —
tüenn er .^^aifer bon gran!reic§ tüürbe — , i(^ ein gürftentum bon i!^m er=

galten fottte unb er bann @tü. 5?ijniglii^e ^Jlajeftät bitten tüerbe, mi(^ gum

^Imbaffabeur bei il^m gu ernennen. @tü. ßoniglid^e 5Jlajeftät tooKen fic^

§ierau§ gnäbigft übergeugen, ha% in biefem ßuftfc^lo^ auc^ ein ©eiten =

1) «gl. meine „®cic^id)tc bes gfclbäugeg 1814 in granftciii)". Sb. II, ©. 18—21, 320,

321 unb 432.

") 2)rot)ien fdjreibt biefen Serid)! irrtünilid)eripeife bem Qtcid)faü§ Beim Ätonprinscn üou

Sd^lücben bcfinblidjcn prcu^ifi^en ©eneral ö. ^^rufemard 3U.

^) i^xan^ö']iid] abgcfafjter Smmcbiatberic^t Äaldrcutl)^ au§ ©egeberg üom 10. Sejembet

1813. — 6cl)ciine» ©taatyardjin.

*) ©e^cimea ©taat^aud}ti'.
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^paöillon für mic^ Beftimmt iftü" S)er .^rtronprin,] Bebiente fid) mit $öoi-=

ließe ^aWreutI)y ^u gan,^ öertraulic^en ^[Ritteilungen. 2)er erfte pi-euBiirf)c

SSeöolImäi^ttgte ^rufcmarc^ , ber lücniger eingetüeifjt Inurbe unb oficnbar fe^r

öertrauenSöoII tüor, Berid)tcte am 25. S)e,^cmber au§ ÄieP): „S)er 2ßitnfd)

be§ t^ronprinjen öon ©(^tüeben, fic^ auf ha^ fdyteuuigftc mit ber unter feinen

S5efeI}Ien fte^enben 5lrmee uad) öottanb unb beu ©renken ^rau!rcid)y ju 6e=

geben, ift getüi^ fef)r ^ei^ unb braud)t ui(^t angefeuert gu iüerben, nur möchte

er feine 5lnforberungen an 2)änemar! öorl^er auf§ reine gc6rad)t f)a6en."

libiigenS betonen beibe preu^ifd)e Offiziere, ebenfo toie ©raf ^Jtünfter in einem

Seri(^te an ben ^ring^Stegeuten öon ©nglaub Dom 12. gcbruar 1814 ^j, be»

itronprinjen tief geiüur^elteS ^i^trauen gegen ^etternid), ber atterbing» fein

©cgner tüar unb mit 9ie(^t „uic^t einen 5Jlonn opfern" tnotlte, „um Sernabotte

auf ben franjöftfc^en Sl^ron ju fe^en" ^). öierin liegt eine (Srflärung für bie

bemonftratiö jur ©(^au getragene öertrauenSöolIe 25eref)ruug für .Üönig y^riebric^

3BiIf)elm IIL, ber i^m au^erbem too^I al§ geeignetfte MitteI§petfon jum 3aJ-"ßn

erfc^ien. 3)iefer ()atte fid^ geraume ^üi ernftlii^ für be§ .Kronprinzen fran=

3öfifc^e 2;f)ron!anbibatur intereffiert unb tnirb öon bem 3>ortüurf i^rer Ur=

^eberfc^aft ni(^t freigefproi^en werben tonnen.

3)ie 5Ieigung, 9^apoleon perfönlid) ju be!ömpfen, überbauerte, fall§ fte in

ber 3^at bod^ öor^^anben getnefen fein follte, iebenfaüS nid)t bie 2ßa^rf(^einli(^!eit

ber eigenen 5lad)foIgerf(^aft ; e§ ift au(^ Ieict)t begreiflid), ba^ SSernabotte

feinem ehemaligen §errn, ber feine ©rl^ebung gu feiner ledigen ^o^en ©tettung

gugelaffen !)atte, unb bem unt)ergleid)li(^en ^elbl^errn lieber aui bem äöege ging.

@in tompliaierter ßfjaralter befanb ft(^ in Jompli^ierter Sage unb toanb

fi^ nai^ alten 9ii(i§tungen, je me^r bie SSer^ltniffe ftc^ öertnidelten ; nun

traf ber go§!ognifc^e @mpor!ömmling mit bem ^er^og öon (5od)fen=2ßeimar,

bem ©proffen eine§ ber älteften beutfc^en gürftengefc^lec^ter, ^ufammen, ber

^lar^eit liebte unb lieber ben J^noten burc^fc^lug al§ löfte.

9kd) ber 6d)lad)t öon Seipgig ^atte ber ^ronpring \iä) mit ber 5Zorb=

armee gegen ben gj^arfc^alt ©aöouft in |)amburg unb gegen 3)änemar! ge=

ttjanbt; gtöei feiner Äorp§ rüdten inbeffen mit feiner ^uftimmung an ben

5Heberr%in. SSon bort brang ha?^ preufeift^e IIL 5lrmee!orp§ unter ^üloto

unb leichte ruffif^e ^aöaHerie in bie 5Heberlanbe ein, erft fpäter öom rufftfd)en

^orp§ 2ßin|ingerobe gefolgt ; au^erbem lanbeten bie gnglänber mit fc^tüac^en

Gräften unter ©eneral ©ra^am. 3)ie 51ieberlanbe erltärten ft(^ unabf)ängig

öon granlreid), unb unter bem (grbftatt^alter, ^ringen öon Oranien, ber fi^

nun prft ber 9iieberlanbe nannte, entftanb eine Sanbearegierung, bie mit

großer Sangfamleit bie ^ilbung einer nationalen 5lrmee in Eingriff na^m.

gnblid) töar ba§ gemäB bem granifurter ßonferenäprototott öom 24. 9ioöember

au§ !öniglid)=fä(^fifc^en, ^eraoglic^^fäc^fifc^en, fc^tDarsburgifd)en unb an§altifc§en

Gruppen in einer ©efamtftdrle öon 24250 ^Olann ^u erric^tenbe beutf(^e

1) ©ef)eime§ ©taat§arc^tti.

2) gournier, 2)et Äongre^ üon 6()atiIIon, ©. 298.

3) aJietternic^^aßinneBurg unb fiUncf o »[tröm, Cfterteidig %iHmi)me an ben

SBcfrelunggtriegen, ©. 798—800.
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III. 5lrmee!orp§ 4ur (^eme{nf(^Qftlt(^en Clperation im 9lorben" Beftitnmt.

@§ Beftanb aBer lüeber ein beutfi)e§ 9ieic^ rto(^ ein beutfc^er S3unb unb no(^

öiel iüenicjcr ein bcutfc^er ,^aifer ober ein 23unbe§o6erf)oupt, nm biefem

„beutfc^en" .Q'orpy einen !ommanbierenben ©eneral gu qeben. 2)a§ einzige

Sinbeglieb gtüifd^en ben ßin.^elftaaten bilbetc bie „^entrolöertnaltung 3)eutfc^=

Ianb§" unter hcm 3)orfi^ be§ 9iei(^§frei§errn öom ©tein, bem ber preu^ifc^e

CBerftleutnant ÜÜi^Ie Don Silienftern al§ „©eneraüommiffar ber beutfc^en

ßanbesBetüoftnung" BeigegeBcn \üax. 3)ie äßir!fani!eit biefer ^ef)örbe erftrecfte

fic^ rteber auf Ö[terrei(^ noc^ auf ^reu^en, unb aud) bie mäd)tigeren eBe=

maligen 9i^einBunbe§ftaaten BlieBcn im tu efentließen Oon i^r unaBfiängig.

£)fterreic§ tüottte nid)t unb $)]reu^en fonnte ni(^t entfc^ieben al§ 3]ormac^t

auftreten unb ^aiferred)te ou§üBen; infolgebeffen mu^te bie ^efe^ung ber

^ommanbofteHen ber „beutf(f)en" fyormationen öon ^all ju ^^aü nad) liBer=

einlommen geregelt Serben. 60 entftanb bie bef(^ämenbe Satfac^e, ha'^ ber ^ax

^lejranbcr fid) babitrc^ 2lnfpru(^ auf ben £)an! ber Aktion ertoarB, baB er

geh)ifferma|3cn bie ru^enben Steinte i^re§ ^aifer» ouSübte, inbem er gegen

6nbe 9iooemBer einen regierenben beutfi^en gürften ^um ruffifc^en

©enerat ber ßaöallerie unb fommanbierenben ©encral be§ beutfi^en

III. 5trmce!orp§ ernannte. £)iefe§ fottte in ben 5UeberIanben mit ben

ertüä^nten Beiben, formeH no(^ pr 5iorbarmee be» ,^ronprin3cn Don 6d]tt)eben

get)örigen 5lrmecforp§, b^n (Snglänbern unb ber in ber S3itbung Begriffenen

nieberlänbifdjen ©treitmad)t, 3ufammenlr)ir!en — eä toaren in ber 2^at fec^§

ctöpfe, gu beneu fid) fpäter noi^ ein öfterreic^ifi^er ftommanbeur ber Belgifdjen

Gruppen unb ein öon ©tein eingefe^ter Alommiffar für Belgien gefeEte.

^er -^ergog backte ,]unäd)ft nur an bie gro^e ©ai^e unb fdjrieB am
15. Januar 18i4 au§ ßippftobt an 33ülotu^j:

„(inxx Ci'rjeüen^ Befoinmen aljo mid^ von nun an jum 9?ad^6ar unb treuen W\U
arkiter, )'d)enten Sie mir i^^f)!" Zutrauen unb erinnern 5te fid; unferer alten freunb=

fdjaftUdjen S3efanntfdjaft ; hafj id) biefe auf eine fo efjrcniioUe 3lrt erneuern roerbe,

freut mid; innicjft, unb idj Ijalte eä für eine glüdlidje ^orbebeutuug, ba^ mid; bas

©d^idfal roieber gu meinem üormaligen lieben ilameraben fütjrt."

9ioc^ töciter ging er in eblcr ^luflnallung in einem am uöd)ften 2;age

öerfaBten eigenljänbigen S3riefe"j:

„(i'v^eUcn,?

meine ?yreube, mit ben 'iPreuJ3en unb meinen alten i3cfanntcn jui'ammenj'toi^en unb
mirt'en ;5u fönnen, ift [0 grof], bafj ic^ eile, jcben unangcneljmen Ginbrucf 3U be-

[eitigen. SDaö i^ommanbo betreffenb, ift in biefem Kriege mein ©runb)a§, baj? ber

©cncral, ber feit iHnfang beä ^aljreä 1813 am meiften im Jelbe getl)an Ijat, baö

^ommanbo über biejenigen Struppen einer anberen '9Jiad)t, bie ju it)r ftoljen, füfjren

mu)5. SDa Sie nun fid; rüf)mlid)j't auSgejeidjnet Ijaben unb id bermeilen ^u

|iau|e fa|5, [0 ftelje id; unter ^§ren Sefel;len. ^offentlid; )e(je idj Sic balb , (i)ott

befoljlen."

Wan baif nid)t üBerfel)en, ba^ ber -^erjog and) frülier in preu§if(^em

S)ienft ber 9iangältere geloefen mar. ^"beffcn f(^ou 24 6tuuben fpäter mar

^) ßrieg»arc§in bc» Ö)rüi5cn ©cneralftabca.

2) gbenbü.
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bie i^rage ber ßornmanbogctüalt offijieH genau umgc!e^rt geregelt. S^cn

17. Januar, 8 lU)r frül), erf)ielt ber ^eiiog nämlid) ein ©cf)ret6cn be§

©erterolg dürften äöoI!on§!l), 6^ef§ ber lilanslei be§ ^arcn, auB 33afel öom
8. ^ai^uar mit ber 5Jlitteilitng, ba^ biefer bem Älronprinjen öon ©djUjebcn

„t)orgef(^Iagen" ^afie, ber |)er3og foEe Bei feinem (Eintreffen baä £ber=

lommanbo über alle in §olIanb unb Belgien öereinten 3:;ruppen ü6ernef)men,

unb jener möge bemgemä^ it)m bie nottüenbigen 5lntt)eifungen für bie tneiteren

23eti:)egungen 3u!ommen laffen, inäl^renb ber .ßron^rin,^ hierfür nrf:prüngli(^

äöin^ingerobe aU ben ölteften ©eneral in 3lu§ficf)t genommen :^attc, @Ici(i)=

zeitig ging ein jtoeiteS ©djreiben 2i>oI!on§!t)§ Dom lo. ^onuar ein, bcm ein

(Snbe 5De5emBer öon SSüloto bem ß'aifer 5llejanber öorgelegter unb Pon biefem

gene!^migter D:perationy:|3(an Beigefügt tüax. S)ie S^ruppen in ben 5Ueber=

lanbcn — felBftrebenb mit 5lu§na^me ber ©nglänber, bie and) l)ier, toic auf

einer ^nfel Ärieg führten unb nur ben ©ouber^toecf ber 25ernid)tung ber im

§ofen öon 5lnttoerpen Befinblii^en fran^öfift^en g^lotte im 5lugc Vttc" —
foüten alfo eine betac^ierte SlrmeeaBteilung ber Diorbormee Bilbeu, unb ber

Öerjog n^ar bem Oßer!ommanbo be§ noc^ an ber UnterelBe tneileuben ßron=

:prin,5en öon ©(^toeben unterfteEt. @r tüar i^ierüBer nid)t im 3^eifel unb

fc^rieB am 17. ^anuor an ^ernabotte:

„. . . 2)a alle im Diorben uereinten 2::ruppen unter bem i'tommanbo @ra. ^'ßt.

§of)eit ftefjen, nerfrfjafft mir bie 9)iarfd)rid)tuiu3 , bie mein Korp§ nimmt, ben 3Jor=

t§etl, mid) aud) unter 3)eren Sefc(}( ju befinben, unb id; eriuarte mit Ungebutb eiU=

meber ^i)x^ Stntunft ober ^tjre Jgnftruftionen . .
."

@inen aüäul^öflidien ©(^lu^fa^ be§ öon anbrer §anb gefc^rieBenen

^onje^tS ^at ber -Öei',^og burc^ftric^cn.

@§ erfd)eint Befrembli(^, ha^ ber ^ax ber ÜBertragung beä DBer!ommanbo§

an ben ruffifi^en ©eneral SBin^ingerobe nii^t juftimmte. 6ine @r!lärung

Böte fd)on beffen ^ögernbe 5lrt ber Kriegführung; ^Mffüng nennt i^n in

einem Briefe an ^nefeBe! öom 12. Januar ^) einen „^ßfiffiologcn" ;
„U)enn ber

ßaifer i^m nic^t ha§ ßommanbo nimmt, fo !ommt ni(^t§ ^crau§." ;3"'^cffen

:§at öorne^mli(^ ein anbreS ^jJlotiö mitgetnirit : £)er nac^ htm Hauptquartier

ber 5}lonard)en entfanbte 5Jtaior ö. ^^iä)^ öom (SeneralftaBe Sülotüy Berid)tete

om 9. ^ai^ita^*^) ^em ©eneralftaBSc^ef OBerft öon SSotjen, man fei Be.^üglii^

be§ S5er^ältuiffe§ ^toifc^en ^ülotü unb Sißin^ingerobe Beforgt gelöefen unb

!^aBe feinen SSorfi^Iag, ben Öer^og mit bem €Ber!ommanbo ,^u Betrauen, fall»

^ülotu nic^t felBftäubig BleiBen folle, mit ber 5}Zobifi!ation angenommen, ba§

bie§ aSerl^äItni§ nur Bi§ jur 3ln!unft be§ .S^tonprin^en bauern folle, öon bem

fc^tner Io§3u!ommen fei; „unb ba§ i>upt^inberni§ fe^t ber .ftaifer öon 9tuB=

lanb entgegen, er IniE nümlid) auf !eine äßeife anc^ nur eine ©pur öon

^eranlaffung geben, tnoburc^ bie llntötig!eit be§ Kronprinzen einigen a^orfd)uB

gelüinnen !önnte. ^tan erüärt biefe§ So§!ommen für unmöglich!"

3)cr Srief ft^Iie^t mit ber ^Fcitteilung, ha^ ber Kronprinz, angeBlic^ auf

^) Ärieg§ar($iö be§ ©ro^ett ®eneralftabe§.

-} ©benba.
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Qlnregung be§ 3aren, in gilmärfd^en mäj fQoUanh unterh)efl§ fein fotte. 3)a§

tüat atoar öerfrüljt, abn aucf) .Qalcfreut^ f^tieb am 13. Januar an a5ot)en\),

ber l^ron^rin] i-oerbe an biefem ober am näc^ften Sage ben ^rieben mit

^dnemar! a6fd)lici3cn nnb, üon lUOOO S)änen Begleitet, toa^rfc^einlii^ in

cttoa ac^t Sagen abrüden.

^ebenfatt« iai)m bie 9}^onard)en ha§ Cberfommanbo b'e» -Öei-log§ nur aU

ein !ur3e§ 3'nterimi[ti!um an; barau§ erflärt e§ fii^ , ba^ Äönig gricbric^

SBilfjelm e§ junöi^ft unterlieB, feinem ©eneral ö. Sülom eine befonbere Crber

juge^en 3U laffen. 5ll§ eine fotc^e am 18. Januar erging 2), fanb ber §cr,5og

feine ßrmd^nung; e§ mürbe nur bie Hoffnung auSgefproc^en, ha% ber ßron=

prinj Joon ©c^mcben nun nac^ ^oHanb eilen unb Suloto „mit i^m in bie

frühere SßerBinbung" lommen merbe, fo ha^ bie ^eforgniffe in bejug auf

äßin^ingcrobe IjinfäEig mürben. 33ülotü aber tnotlte nur einen ^efe^l feincy

^önig§ in bejug auf bie Unterfteltung unter ben -^er^og anerfennen, unb fo

entftanb ein un^eilooder ^onflüt.

£)er -Öer^og, beffen Sruppenftaffel am 5. gebruar Sreba erreichte, mar

nac^ biefcm Orte öorau§geeilt, um ftc^ mit ^ülotü perfönlic§ ^u benef)men,

unb fc^rieb öon bort am 29. Januar, in richtiger 2Bürbigung ber bro^enbcn

©efa^r, an ßonig griebri(^ SBil^elm:

„. . . Qrf; felje biefe 2ßei|ung ©r. Slkjeftät be§ ^aifer§ oon 9lu^Ianb als ein

5RttteI an, "üuxä) meine 3)a3nnld;enfunft ßirticjfeit äiuifdjen ben 2(rmee=."^ommanbcur5

unb (Sinfjeit in bie Cperationen 311 brincjen, unb lüerDe mid; nun in bicfer ipinfidjt

meiner iHedjte als Dberbefefjlsljaber bebienen.

„^nbeffen I)at ber ©encral SüIoid üon dm. ?Oiajeftät nod) feine Drbre , unter

meinem 33efe[jl ju fteljen, unb muf3 ic^ 2(IIer§öd;ftbero (Srmeijen an^etmftellen , ob

foldjcS erforberlidj ift, fotoie xti) and) bie 33itte roage, midj über biefen ©egcnftanb

guübigft informiren 3U lüoUen . .
."

S)er ßönig ging auf biefen fefjr berechtigten äßunfc^ ein unb mieg am
7. fyebruar öon Sar für ©eine Süloto an^j, bi§ jur ^Intunft be§ Äron=

prinjen ber ^nftruttion bes •perjogs ju folgen; „unb öerfprec^e iä) mir üon

ben (äigenfdjaften beS -Öcrjogö , ha% biefe 5}ta^regel nur jur ©rleii^terung

^^re» ^er^ältiiiffeS gereichen mirb." 5tn ^arl ^Äuguft fi^rieb er gleic^jeitig

:

„. . . l^ö ift mir äu[5er[t angenehm, bafe (im. 2)urd;laud;t bereit [inb , baö

Dberfommanbo über bie in c^ollanb operirenben Gruppen ber Slrmee beö i^ron=

prin^en uon 'Sd;iueben 5U übernefjmen; ba ^d; mir barauS bie mefentUdiften 3]or=

l(;eile für bie (iinbeit ber Dperation üerfpredje unb 5Uüerfid;tlici^ boffen fann , bafj

bie ^()nen untergebenen ^yelbfjerrn in ^b^^"^ 33eifpiel einen neuen ©runb ju oer=

einten ^eftrebungen finben merben, roomit mir ben ^rieben ertampfen. 2)er @enera(=

leutnant i\ '^üloro I;at nac^ ßro. 2)urd)Iauc^t SBunfd^ [jeut t)on 50iir bie Stniöeijung

über [ein fünftigcs S5er[}ültnif5 5U !^fjnen empfangen, iücld;eö i(jm bei ^ijxcn (iigen=

fdjaften nur ^ur ßrleid^terung gereidjen fann . .
."

5Jtan mi3c^te faft jmifdjen ben feilen lefen, ba^ y:x ßijnig mit be§ !^axtn

Slnorbnung im -^er^en nic^t cinoerftanben mar unb nur Iniberftrebenb 3u=

^) ßriegäarcEiiü be» ©roBen ©eneralftabes.

-) 6benba.

") ebcnba.
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fttimnte. ^IBcr bie 3^criäiimni§ lieB fid) iiberVupt ni(^t mclir c^ut machen;

ein fid)tlid)er Unftetn fd)n3e6tc über ber .Üommanbofrai]e: beibc ©cfjteiben er=

reichten — unoufqe!(ärtei1r)cifc — er[t am 17. ^Jtär^ i(}re S3e[timmunc} , öiet

5U fpät, um bie fd)tüer[tcn ßonflütc 311 berfiinbern, 311 einer ^ni, a(§ S3üIoUi

länflft in aller gorm ber ©c^lefifdjen 5lrmee onc]et)örte. So iam c§ , ha%

biefer aEe§ baranfe^te, ben 5h6en!rict}§id)au|3la^ gu röumcn, auf bem er fid)

na(^ ßintreffen be§ beutfd^en 5lrmee!orp§ für ü6erf(üfftg ^ielt, unb an ber

@ntf(^eibunc\ Bei ber ©(^lefifdjen 5lrmee mit^utnirlen. ^JMtte ^eBruar trat er

ben 5lt)marf(^ an, über ben er fid) fadjlid) mit bem ^ergocj ni-^cinigt liatte.

£)ann aber !am e§ 3U erbittertem ©treit über bie ^unädjft jur 33erfü(^unci

be§ '^er^ogy jurüdgelaffene ^ren^ifc^e Sriflabe Sßorftcü, bereu Verausgabe

öertueic^ert tüurbe. %m fdjiimmftcn !am babei (i^eneral b. SSorftetI felbft fort

;

fein 33eftreben, !orre!t ^u f)anbelu, Inurbe i^m üon beiben SSorqefetjten übel

gelof)nt. 3)ie «Sc^ulb lag auf beiben 6eiten. Süloln§ 35erfal)ren toar nic^t

einlDOubfrei, ^umal er e§ alä Kampfmittel nic^t t)erfc^mät)te, ben J^ronprin^en

öon ©i^meben tro^ ber belannten 5Jti^^cllig!eitcn im borangegangenen gelb=

guge je^t al§ ^uftänbigen 3]orgefe^ten für fid) auSjufpielen. S^er ^ergog lie§

fid) l)inrei§en, ^orftett, ber fid) i^m eigentlii^ geopfert ^atte, mit Arretierung

gu bebrol)en, faE§ er abmarfd)ieren tüoUe. .^arl 3luguft, anä:) burc§ anber=

tneitige 9ieibungen beeinflußt, lüurbe immer gereifter unb Inollte fc^licBlicl)

ade S^ruppen, bie feinen 23efef)l§bereid) buri^f(^ritten, um fid) i^ren in gran!=

reid) befinblic^en ä^erbänben an^uft^ließcn, feft^alten. ©r toar überzeugt, ade

biefe .Gräfte gu gebrauchen, um im ^ntereffe bc§ ©ansen bie ^Ueberlanbe ju

behaupten, aber er überfd)ät3te bie i^räfte feine§ unmittelbaren (Segner»

5)^aifon , benen er ol^ne ^ei'fpt^tterung ber feinigen geluad)fen geiücfen toöre,

unb tüürbigte nid)t genügenb, ha'^ bie (5ntfcl)eibung an anbrer ©tede faden

mußte. (Sine nä!§ere ©rijrterung btefe§ .^onfti!t§ gel)ört ni(^t ^icrljer^); tüir

tuenben un§ öielme!^r tüieber 23ernabotte ju, beffen 3]erl)alten aderbing§ ge-^

eignet toar, au(^ tneniger c§olerif(^e 5kturen, al§ bie be§ ^ergogS, außer

f^affung ^u bringen. (S§ fod nur nod) ertüäl^nt tnerben, ha^ 2Jßin|ingerobc,

öon beffen Kommanbofü^rung man einen Konflüt befürchtet ^atte, ^ur 3e^t

al§ ein fold)er fic^ gerabe au§ ben 3U feiner Sßermeibung getroffenen 9Jtaß=

nal)men ergab, mit feinem Korp§ fid) nic^t mel)r in ben 5Uebcrlünbcn, fonbern

bereits in keim§ befanb. 5lic^t§ c^aralterifiert bie Un^loedmäBigfcit ber be=

3üglid)en ^Inorbnungen beffer aly biefe Slatfac^e, unb benno^ mai)nt ber (Se=

ban!e an bie 6'ntfernung bom großen Hauptquartier unb an bie Un=

äulängli(^!eit ber bamaligen SSerte^rSmittel jur 25orfic^t in ber Kritü.

Am 31. Januar l)atte ber Kronprinz Karl :;50^ann öon Sui'te^ube au§

ben öergog Karl Sluguft, ben er noc^ in 2)eutfd)lanb öermutete, erfu(^t, feine

Gruppen auf 3)üffelborf 3U birigieren; ber ^eraog ober, ber injöDifc^en f(^on

2)ire!tiöen öom ^aren ertialten ^atte, befanb fi^, al§ er iene 5lniüeifung am

9. gebruar ert)ielt, bereite in SSrüffel. 5ln bemfelben Sage ging auc^ eine

Inttöort be§ Kronprinzen auf be§ ^n^oc^^ @d)reiben öom 17. Januar ein.

1) a^gl. meine „&e]ä)iä)k be§ getbaugeg 1814 in granfreic^", S3b. II, ©. 10—12.
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mit bei' ^Zeitteilung bon ber glüifli(^en SSeenbigutig be§ bänijdjen ^riege§ unb

feiner 5lB|t(^t, fofort an ben 3t^ein ju mar[d)ieren. ^n ber Zai rüiJtcn bie

ruffifdjen ^oxp^2 äBorongott), ©troganotn unb SettenBorn nad) f^ran!rei(^ p
.2ßin^ingerobe ah unb 5Ulitte gebruar ha§ ^oxp§ äßallmoben über S)üffeIborf

nac^ ben 9HeberIanben. 2)ie Sctitneben inbeffen traten erft am 24. geBruar

ifjren mit au^erorbentlic^er ßangfamteit au§gefüf)rten 5J^arfd) nad) ßüttid)

an. 2)ie berjprodjenen bänifc^cn |)ilf§truppen folgten i^nen nii^t. ^arl

^oljann eilte nac^ ßöln öorau§ unb erlief bort am 12. geBruar eine $Pro!la=

mation an ha§ fran^öftfc^e SSol!^), in ber bie 2Borte öor!amen: „^eim
2ßieberfel)en ber Ufer biefe§ §luffe§, an bem ic^ fo oft unb fo glüdlic^ für

®uc§ gelämpft IjaBe, füf)le ic^ ha§ SebürfniS, @uc^ meine ©ebanfen mit=

guteilen." 3utn 6(^luB ruft er au§: „.^ri'önnte it^" — nac^ Erfüllung ber

5|]flidjten gegen ha§ neue 3]aterlanb — „gleichzeitig pm ©lud meiner alten

Sanbyleute Beitragen!" @iu anbrer 5lufruf fc^lo^: „ßrieg an 9iapoleon,

Integrität, triebe unb ^^reunbfc^aft bem Befreiten gran!reic§ !" 5lm 18. geBruar

fdjricB ber ßronpring bem ^ergog au§ li^öln , er rechne barauf , mit i^m in

brei ober öier Sagen öereint unb „altiöer ^euge neuer Erfolge" ju fein,

ßaum toar nun ^orl ^ol)ann in ben 5iieberlanben eingetroffen, al§ ein @r=

eigniS eintrat, ba§ ilin in ^o^em 5)la^e !rän!te, aBer auc^ einen iüiEJommenen
Ssortüanb ^u öijttiger Untötigleit Bot. 2tm 24. geBruar l^attc fic^ bie (5c^le=

fifc^e 5lrme jum ätneitenmal öon ber §auptarmee getrennt, um fid) mit ben

^oxp'^ SSülotö unb äöin|ingerobe gu bereinigen unb bann auf 5pari§ ^u mar=

fedieren, unb am 28. erl^iclt Slüc§er bie üom 25. batierte offizielle Mitteilung,

ha^ iene Beiben ßorp§ unb ba§ be§ |)eraog§ t)on SBeimar feinem DBerBefe^l

Bel)uf§ äßieberaufno^me ber DffenfiOe unterfteßt feien. @iner Mitteilung be§

Sarcn an ben ^crgog folgte ein SSrief SSlüdiera:

„2)urdjlaucf;tii3fter i^erjog

önäbigfter ^eqog unb §err

mit Qxv. 2)ur(|)(augt für einen großen 3^ecf nereinigt §u roerbeu magt midj un6e=
fdjreidlidj glüdlid), jumalj! ba bie üeretnigtcn mouardjen tl;r groi3e§ S^ertrauen auf
unfere Operationen fe^en, bie ueref^rung fo id; füfjr (Sin. 2)urd)laugt Ijege, ift

gleidjiaufenb mit ber unbegrenzten anfjänglidjfeit roo mit id) nerljarre

La Ferte sous Joire b. 28*«" g^ebruar. @ra. 3Durd)laud;t

S)er graff nosttiz luirb (im. ©urdjiaugt treufter unb untertljänigfter

uom niarch unb lleBergang über bie Marne ©iener S3lüd)er."

berid;ten.

^n einem S)ienftfc§reiBen erfudite SSlüdjcr gleichzeitig ben ^erjog, „einft=

ineilen unb Bi§ zur 5ln!unft ber fi^toebifc^en 2:ruppen, h)eld§e bie üöllige

©roBerung bon |)odanb unb glanbern übernehmen Serben, bie bortigen

^yeftungen in 5lufftcl)t zu Beljolten, zu biefem ^toed iebo(^ eine foldjc 2luf=

fteUung zu nel}men, ba^ ^ödjftbiefelBen ber bie§feitigen 5lrmee am nöc^ften

ftel)en, um zu einer BeOorfte^enben 6d)ladjt fc^leunigft l)eranrüden zu !i3nnen."

S:amit trcuztc fid) eine 5Jtelbung be§ |)erzog§ Oom 8. März üBer feine Oom
3aren Befohlene Zuteilung zur ©c^lefifd^en 5lrmee, iüoBei er Betonte, Inie e§

me^r al» nötig fei, Belgien feftzul) ölten.

^) ®cf}eimeg Staat^arc^iu.
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^aifer 5llexanbcr f)attc c§ übernommen, bem ßronprinjen Don 6ct)lücben

feine neue SlnfgaBe munbgeredjt ju mad)en; er foEte mit bem au§ feinen

©c^tnebcn, bem ^oxp§ Sßallmoben unb ben in ber Formation Begriffenen

nieberlänbifd^en nnb f)anni3öerfd)en Srnppen Beftef)enben tiefte ber 5iorbarmee

ben (S(^n| ber rütftüärtigen Jßerfiinbnngen ü6erne()men. 3unäd)ft gab ]i^

^aü S'o^ann anfdjeinenb jnfrieben unb antiuortete bem ^erjog auf beffen

2ßunf(^, .^lar^eit über feine 5tbftc^ten ju erhalten, unb auf boy (Srfuc^cn um
^blöfung tüenigfteng ber in ^cä^dn jur SSeobadjtung Oon 5tntlüerpen unb
3ur S^erbinbung mit ben @nglänbern aufgefteüten ^Truppen am 5. Wäx^ au§

Sütti^:

„^n 2ln6etracf)t meiner ©ntfernung oom Dperationäf^auplal^e, auf bem Slüc^er
fommaubirt, i)0.bc ic^ bag 2)nni-(ltd)e biefer ^Jiapregel auerfannt, [ie i)at meine 3u=
ftimmuncj. '^ä) erroarte nur bte iserfammlung ber fd^roebifd^en 3Irmee, um mid; in

Seroegung 5U fe^en unb bie g^ü()rung ber J^orpS, bie mir seitmcife entgogen finb,

roieber §u übernehmen."

3ur ^ennjeic^nung ber bamaligen .Kriegslage foH ^ier eine Steüe au§

einem 35riefe ÜJlüff(ing§ an ben Öerjog Don Saon, ben 8. ^ärj 7 ll^r abenb§,

eingefügt tuerben. 5lac^ einem S5eri(^t über bie legten ©reigniffc unb ber

S3emer!ung, ha^ für ben näd)ften 2;ag eine 6(^Ia(^t erlnartet Inerbe, fäfirt

5Jlüpng fort:

„3)er größte 3)ienft, ben ©ra. 2)urc^Iaud;t un§ leiften fönnen, märe bie 2Beg=^

nafune von 'SJiaubeuge. ^ft bie§ nid)t möglid^, fo ift e§ roefentlidj, e§ eng ju

blofiren, bamit, fattö mir ge[d;Iagen mürben — röa§ @ott i.ier()üten rooüe — ba§

^i^eft un§ nidjt genirt. Unfere groj^e Strmee ift ein gro^eö faules 'Xi)xex unb eine

Slrmee roie alte ber doalitionen. 3)ie 'Jfa(^ri(^ten , bie .^öc^ftbiefelbcn mir mit=

tfjeiten, finb f)öc^ft intereffant, allein ben ^errrx ^roieftenmad^ern traue id) nidjt.

Diefjmen (im. 2)urd;Iauc^t fid^ für il)n^) in Steigt. 2)ie .!Qauptfad;c ift jefet, Tui=

poleon gu f d^ I a g e n ; benn e§ ift nid^t ju läugnen , er tjat oier brillante 2Bod^en

getrabt. Qd^ bin fo faput , ba^ td^ e§ nid^t me^r aushalten fann , unb id; banfe

©Ott, roenn e§ morgen gur Bä)[ad)t tommt . .
."

5lm 9. um mitternac^t naä) bem erften ©c^Iai^ttage öon Soon ging ein

35efe-^l Slüd)er§ an ben ^^crjog ab, pm 5lnfc^Iu§ an bie om nöt^ften Sage

öorrüifenbe 5lrmee-) am 15., an tneldjem bie ©c^toeben eingetroffen fein

tonnten, abpmarfc^ieren, fofort ober bie f^ortna^me tjon ^taubeuge an3uftreben.

2)er ^ergog fal^ fti^, ba, tnie er am 16. SSIüt^er berichtete, noc^ !ein 5Jlann

öon be§ Kronprinzen S^ruppen in SSrabant eingerückt fei, au^erftanbe, biefe

^ntoeifung aufzuführen.

Sernabotte fing nun an, garbe ju be!ennen. 5lm 17. ^Mr^ fc^rieb er

an^ Süttid^ an ben ^erjog, er ertnarte bie 5lnttDort ber 6ouöeräne auf bie

©eneralfragen, bebor er über feine Weiteren SSetnegungen Sefc^lufe faffen

!önne; be§ ^er^ogg Korp§ fotoie bie bon SSüloh) unb äßin^ingerobe ftänben

öertragSmäfeig ju feiner S5erfügung, er muffe tniffen, tnann biefer ^^ft^nb

hJieber^crgefteEt Serben foHe. 3lu§fü!^rlic^er äußerte er ft(^ in bemfetbcn

6inne gegenüber SÖlüd)er; er toollte i^m allerbingg 3U |)ilfe eilen, fall§ er

^) S)et ,ßconprin3 öon ©c^treben ift gemeint.

2) 2)ieö SortücEen fam junäc^ft nic^t jut Sluafü^rung.
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giim 3tü(f3uge flejlnuncjen toüibe, ober er öerlangte feI6ft für btefen f^all bie

Sfiücffe^r ber Äorp§ unter feinen S3efe§I. ©(^lie§li(^ teilte er mit, ha^ in

bem foebcn burc^ S^ertrag ertooröenen ^iortoegen eine üteöolution ausgebrochen

fei, an bereu 6pi|e ^rin^ ß^riftion öon 5Dönemar! fte^e. ©erabe biefe nur

Beiläufig ertoä^nte 3:atfad)e ift ber einzige ftic^^altige ©runb, ber aU @nt=

fc()ulbigung für be§ Kronprinzen SSer^alten bienen !ann, oBtoo^ ein @infe|en

aller Kröfte ^ur ©ntf(^eibung in gran!reic^ auc^ ber geftigung ber fc^tnebifdjen

|)errf(^aft in i)änemar! ^ättc 3ugute!ommen muffen, ^n hem SSriefe an ben

^erjog hjirb bic Steoolution gar nic^t ertoäf)nt; au§ Beiben S(i)riftftüc!en

aBer cr!ennt man, tnie 33ernabottc bie ber 9Jorbarme jugeteilten .^or:p§ feiner

25erBünbeten aU eine ifjm für feine ^priöatätnetfe üBerlaffene ©olbtruppe Be=

tracf)tct. (Sine berartige S3e!)anblung t>on feiten eine» fremben @m:por=

!ömmUng§ mu^te ben beutfc^en ^üiften tief !rän!cn, ber e§ üBerbieS fc^tuer

empfanb, burc^ baä ^efiarrungööermögen jene» an einen Krieg§f(^aupla^ ge=

feffclt äu fein, auf bem nid^t öiel 9iu^m 3u ernten inar. @r Befanb ftc^ nun
in äfjnli(^er Sage tüie bie, in bie einft ^ülolu unb S3orfteE nic§t o^ne feine

©d)ulb ge!ommcn luaren. @r t)atte bamaly !einc Sonberpoliti! gctrieBen, Inie

jc^t Karl ^o^ann, fonbern geglaubt, im ^ntereffe be§ ©an^en ^u ^anbcln;

ben fortftreBenben UntergeBenen gegenüBer l)atte er feine 6elBftBe!^errf(^ung

öerloren, je|t x\% fein nid^t aEju ftarfer ©ebulbfaben infolge ber Untätigleit

be§ neuen OBerfelb^errn in ben 5Heberlanben. %m 15. Wcäx^ fc^ricB ber

^er^og bem Kronprinzen, an einen S3rief ^lüc^erg anfnüpfenb:

„ . . . (iro. ilöniglic^e ^oljeit fe^en mid; in feljr empfinblid;e 33er(egenl;eit, [0=

lange 2)iefel6en mit S)eren 3trmee ru^ig liegen (»rester en panne«)^), o()ne

mid; von bem Soften abgulöfen, ben id^ miber Sföillen unb entgegen ben Sefeljlen

33Iüd;erQ deljaupte. Sie l^emmen bie grofjen militärifd^en Dperattonen, inbem Sie
mid) groingen, meinem Dberkfeljläfjalier ungeljorfam ju fein, ^d; raage ju §offen,

baf5 (Sra. Hönigl. i)of)eit mid) in bie Sage fe^en fönnen, bie meine ^fUcf)t erforbert;

id^ bitte Sie, mid) fo balb alö möglid) üon 3t)rer @nt|(^eibung in ^enntniö gu fe^en

unb üon meiner i^od)ad)tunc3 überjeugt 511 fein."

?lBfc^rift ^ieröon mu^ ber ^erjog feinem ^reunbe 5Mffling üBerfanbt

l^aBen, bcffen 8ar!a§mu§ fti^ in einer 5tnttüort au§ j^igme§, ben 22. DJlärj,

ßuft machte:

„ . . . Söelc^eö @Iüd, ba^ ßm. .t^erjogl. 2)ur(^Iaud)t ben ^ronprinjen lennen

unb fid) nid^t in feinen Sprenteln fangen laffen. iyitte er es nur erft fo meit ge=

brad)t, bafj 4^öd)ftbie|elben gemeinfd)aftlid)e Bad)e mit il)m mad)ten
, fo mürbe er

fdjou I)criiortreten. 2)aö rester en panne bringt inbeffen ©ro. ®urc[)Iaud)t um bie

^cicberlanbe unb bie beut)d)en ^srooin^en^). ©eftern f'am ein (Sourier üon if)m

mit einem abgofd)madten 3d)reiben an ben ^'yelbmarfd)aü^), roorin unfer .^elb

gro^e 53löf5en giebt. @ene[)migt ber ^•elbmar|d)aü bie uon mir entmorfene 2(nt=

mort*), fo ift feine tyreunbfdiaft mit i()m auf emig gerftört, aUein er l)ört aud) )o

einige 3BaI)rI)eitcn, bie bitter fd)n;eden werben , .
."

^) 2)a§ Drtginal ift, tele bcv gefamte (5d)viftuicd)fel, atinid^cn ^eväog itiib Äronprinj

franjbfifdj.

-) ''Man töitittc Ijicnmd) aituetjmen, ber Ai-onpi-iuj ijabc nerfud)t, bem C'cnofl pfjaiitaftifdje

Sänberanevbietungen 3U madjeii, älnilic^ ivie er einft italcfreiitt^'^ ^^Ijaiitafie 3U erregen )ud)te.

^) Offenbar boö ®d)reit)eii ihhu 17. llJdrj.

*) £d)eint iiid)t gc)d)e[)eu 311 fein.
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Der 5^onfii!t fanb baburc^ fein @nbe, ba§ ber Äronprinj am 23. ^Rärj

i^eimlic^ nai^ bent Hauptquartier ber ^onari^en aBrcifte, um no(^ tüomöfllic^

t)or ber legten ©ntfc^etbunq feine persönlichen ^ntcreffcn unb bic ©c^lx)cben§

bort iüaljraune^men , nai^bem er f(^on früher bie ^eteiligunc^ feine» Sanbe§

am ^ongre^ ju (s"{)atilIon öerge6li(^ angeftreBt f)atte. 3)o er für feine

^Greife ben 3]ortr)anb gebrauchte, bie ^IrtiEerie in 3]ert)ier§ ju Befid)tigen, fo

erfu!§r nii^t einmal ber ^erjog ©i(^cre§ über feinen 3}erbleib; am 2ii. ^Jlärj

berii^tete er an ^lüi^er:

„2)ie Slrmee be§ Kronprinzen üon Srfjraeben [tel)t nod) fortiDäljrenb in Süttid)

unb i[t feine 9Baf)rf(^einlid;feit uorfjanben, baf5 fie fo balb aufbred;en roirb. (Se. Kgl.

^o^eit l)aben bie 2lrmee uerlaffen unb reifen, luie man fagt, nadj bem i-trofjen .§aupt=

quartier."

S)er "^ergog fa'^ fi(^ genötigt, bie, toie bie meiften llnternc'^mungen gegen

^eftungen in biefcm Kriege, o^ne genügenbe 2]orbereitung unternommene

(ginfc^lie^ung öon ''Ftaubeuge anfjugeben, nad)bem bie SSrigabe S3orftelI

abmarfc^iert unb ein S5erfu(^, ben ^ommaubanten ju befielen, ergebnislos

geblieben lüar.

Der ßrieg näherte fi(^ bem @nbe, bie öauptarmee unb bie ©c^leftfd)c

5lrmee rüclten öereint nac^ $Pari§; 5tapoleon, ber ftc^ nai^ ber S(^lad)t hti

f[rci§ für 5lube gegen bie rüdmärtigen SSerbinbungen ber |)auptormee

{^elnanbt ^atte, um fie jur Umfe^r §u betnegen, !§atte ju fpät hja'^rgenommen,

i)a% i^m nur ein ruffifc§e§ .^aöal[erie!or:p§ unter äBin^ingerobe folgte,

unb bemühte fti^ öergeblic^, noi^ rei^t^eitig feiner §auptftabt 3U §ilfe ju

fommen.

5lm 28. 5Jlär5 f{5^rieb ^lüffling au§ 5Jleaur an ben |)er3og, am näd)ften

Sage toerbe man gegen $|3ari§ öorge^en unb angreifen, fat[§ bie ge^offtc Über=

qabt ni(^t erfolge; er fä^rt fort:

„2Ö0 9kpüleon i[t, raiffen tuir nid)t. 3.l>aljr)d;einlid; ift er mit 2lllem um=

geraeubet. 3)en 26. fottte er in 33rienne fein, ^^v Unter[tü|ung uon ^ari§

fömmt er alfo ju fpiit. S)a^ Sijon in unferen §änben ift , baf5 bie @nglänber_ in

Sioorno gelanbet i)abzn unb baf3 man in 33orbeaur, feitbem bie (^nglänber eö befe^t

j^aben, fid; fel^r ftart gegen 3iapoleon prononciert !;at, ba§ 2llle§ miffen ©ro. 2)urd;=

lauert fd^on . . .

„©nblic^ @n). S)urdjlaud;t loarne ic^ ©ie für d. % SO^e^r fann id; ^eute

nid^t fagen. ^n Slurjem merben §öc^ftbiefelben raunberbare ©ad;en erfal;ren.

„^c^ l)alte e§ nid;t für unmöglich, baß 5kpo[eon auf 9kim§ marfdjirt, um
-über ©oiffons unb ^ompiegne (burd; beibe Drte bafirt) gegen un§ anjurürfen. ^s«

feiefem 'ßaüe tonnen ©ro. 3)urd)laudjt im ^aü mix i§n fd;Iagen — roie gu ermarten

ift — i^m bei feinem Siüdjug oiel ^bbruc^ tljun."

Die ettuag bunlle Slnbeutung einer bon feiten be§ .tronprinjen brof)enben

<Sefa^r broudit man ni^t mit bem bamalS furfierenben ®erüd|t einer offenen

feinblic^en Million, ha§ ^JMffling fpäter felbft^) al§ „läd)erli(^eg S^n" u"^ "3"

gefuc^t" beaei(^net ^at, in ^ufammentjang gu bringen ; e§ entfpanncu fic^ in

ber 2at öertüiiielte politif(^e Intrigen, beren ^ittelpunlt 25ernabotte mar

itnb bie jur ä>orfic^t aufforbcrtcn. (Sr mad)te offenbar feine letjten 35erfuc^c,

1) „3lu§ meinem Sefien", ©. 171.
4.*
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ftcf) ben franjöl'tic^en S^ton bur(^ grtoäfilung fctteng be§ a3ol!§ ju fiebern,

tüottte a6cr aiid) für ben allerbing§ unn3a!)fid^eiTiItcf)en galt, bafe 5iapoIeon

bic .^^errjd)aft be()ielt, ftc^ bie ^D^öfilic^feit einer SBieberanfnüpfuntj Belüa^ren.

£iefer ergriff feinerfeit§ bie ^nitiatioe in ber 3eit, in ber fein ^lan 3U

reifen Begann, fic^ in ben 9tüifen feiner geinbe ju Begeben unb, auf bie öft=

Iicf)cn, noc^ in feinem Sefi^ Befinblictjen ^^eftungen nnb eine a]ol!ger£]e6ung

gcftü^t, ftc^ mit öer!et)rter gront gu fi^tagen. 3" biefem ^efiufe lüottte er

neue 2:ruppent)cr6änbe für ha§ ^^elb au'5 ben i^^eftungSbefatungen formieren,

unb fein in ber i)ö(^ftcn dloi fo erfinberifc^er ©eift fann barauf, fic^ •Öitf§=

!räfte 3U fc^affcn. 6r i:)erfc^mäf)te fein 53iittel unb öerfuc^te auc§, feine alten

i^elbf^erren ÜPcurat unb $8ernabotte n)ieber an fii^ ^eran5u,^iet)en , bie im

^ntereffe ber Sänber, beren öerrfc^er BejU). 2:t)ronfoIger fie huxä} ifjre^

ßaifer§ ©nabe ober boc^ mit feiner ^uftimmung getüorben, nun feine f^einbe

tnaren. 3lm 25. fyefiruar ^atte 51apoleon an feinen trüber, ben @j!önig

^ofep^, ber als fein Stettöertreter in ^ax\§> tüeilte, gef(^rieben ^)

:

„2)er ^ronpring üon (Sd^iüeben joll in ^öln fein, könnten Sie i§m nicf;t au§

eigener ^nitiatine jemanbeu fdjicfen, ber i()m bie 2I)orf)eit feiner .•panblungöroeife

flar tnadjtc unb iljn 511 einem Jl'ec^fel neranlafjteV '^erfudjen Sie es, aber, oljm

baJ3 ic^ etuiaQ batntt 311 tfjun f)a6e."

^ofepf) fanbtc ba^er einen feiner Umgebung anget)örigen, früf]er in

S3ernabotte§ ÖQufe getoefenen Dr. g^ranjenberg an i^n ab. Über beffen ^Jliffion

berichtete ber in ben 51ieberlanben !ommanbierenbe föeneral ©raf 5}Zaifon

(einft Slbjutant Sernabotte§) am 20. Wäx^ bem ßriegSminifter unb htm
major-general nad^ ber 5tu§fage öon 29 gefangenen franjöfifc^en Offijieren,

barunter fc(l)§ ©eneralen, bie ber ^ronprin^ bet)uf§ 5lu§tt)ec^flung fc^tnebifc^er

befangener auf 6^rentüort nad) gronfreic^ entließ, nac^bem er bereite Einfang

Januar jum lebhaften Sefremben ber Sßerbünbeten ßntfprec^enbcy getan !§atte -)

:

„SDer ^ronprinj |d)eint in einer Stimmung gu fein, bie Sr. 53tajeftät benu^en
fönnte, um i()n ber Sadje ber Koalition abmenbig 5U mad)en. 2Öenn man bie 2{u§=

mec^ölung in Sjene fe^te, öie ber -^srinj forbern lä^t, märe es möglid), iljm birefte

33orfdj(äge ju madjen, bie maf)r[d;einUcl^ ein günftigeS ßrgebnip i)abtn mürben. SDer

-4?rin5 ift mit ben SSerbünbeten unjufrieben ; er befd^ulbigt fie, bie gegenfeittg üer=

einbarten 3^erpfliditungen nic^t erfüüt gu I;aben. Gin gro!5eö 93ii|5trauen unb fogar
Unuereinbarfeit beftefjt gmifd^en if)m unb bem öerjog oon Sadjfen=2Beimar. ©er
[bie ©efangenen begleiteube] )d;mebifd;e Cffixier mar beauftragt, fallä man bie ©e=
fangenen nid^t paffiren laffen roollte, bie fd;riftlic^e älusfertigung be§ abfd^Iägigen

23efd;eibG be§ Iterjogs ju forbern unb ju erfliiren, ba§ ber "l^rinj im ^^-alle ber i^er=

meigerung i^rer 9iüdfel)r nad^ granfreic^ ein 2)etad;ement entfenben roeröe, um il)re

2)urd)Iaffung ju erjrcingen, unb bafj er auf bie 3:ruppen ,
gleid;üiel üon raeldjer

3)iad;t, bie fid) feinen 2lnorbnungen roiberfe^ten, feuern laffen merbe. 9kd^ einer

Ieb[)aften 2luöfprad;e gegen ben ^s(an ber SBieberfjerfteüung ber 33ourbonen in

g^ranfreic^ ^at ^^ri^5 ber alle ©efangenen uerpflidjtet, lieber beim Haifer ju fterben, alö ju

bulben, ba|; biefe üerädjtlid; gemorbene 9^affe jemals roieber ben Xi)ton befteige, unb
I)at if)nen geratl)en, i(jre ^roüinjen ju infurgiren, um biefen neuen $Ian ber 33er=

^) Correspondance de Napoleon I., No. 21367.

-) Söeil, La campagne de 1814, 5ßb. IV, <B. 318 ff., nad) bem Original in ben Archives
de la guerre.
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bünbeten über ben Raufen su raerfen . . . .öerr o. ^yranjen&erg, bem e§ nur burdf;

3:aufrf;un(5 beS preuf3tl'd;en (Meneralä u. 33orfteIl ü6er baö 3iel feiner 5Hei[e c;e(ani^,

burd; bie 3Sorpo[ten 511 f'ommen, §at mir bei feiner 3ftüdfe^r etinaS oon ben 'J(b^

fid^ten beö ^rin^en non ©c^roeben mitget[)eilt; roa§ bie augtjelieferten Dffi;^iere ba=

T)on fagen , beftätigt midj in ber SReinuncj , ba|3 birefte unb offigieüe (Eröffnungen

©r. ^Jiajeftcit beroirfen lüürben, Sd^roeben non ber Koalition loö,^ulöfen, baö ]u be=

greifen anfangen muf3, ba^ bie ©adjen für feine eigene ©id;er§eit gu meit gegangen

finb."

^m Hauptquartier ber 35erBünbetert tüufete man au3 einem ^cric^t be§

Beim ^ron:prinäen Befitiblii^en rufftf(i^en (Scneral§ ©iic^telen an ben ruffifc^cn

^Jttnifter be§ ^luötüärtigen, ©rafen ^^ieffetrobe \), bo§ granjcnbercj aug ^art§

eingetroffen fei, um im 5luftrage „mehrerer ^^eröorragenber $PerfönIid)!eiten"

feine 5lnftc^t üBer ben feiten§ gran!rei(^§ mit ben Wää^kn aBjufc^IieBcnben

^rieben ju erBttten; nad) reiflicher ÜBerlegung !^aBe ber ^Prinj geraten, ben

fyrieben auf ber Safi§ ber ©renken be§ alten gran!reid)§ (— fo mar bie Ic^te

gorberung ber ^öerBünbeten im ©egenfa^ 5U ben öon 5la^3oIcon t>crlangten

„natürlid)en" ©renken —) oBgufc^Uefeen, ba „ber ^Jtörber ber 9le:puBli!" tocnig

1Rü(Jfid)t in Bejug auf bie i^m burc^ bie 5lnftrcngungen ber ÜlepuBlüaner

3ugefoIIenen ©rtnerBungen öerbiene. S)ie „!§ert)orragenben ^erfDnlid)!eiten"

foÜen unter anbern 5Jlabame be 6tael unb ^Benfamin Gonftant gemefen

fein, iüie ©Jneberu» Behauptet "-^j, ber üBrigenS, o^ne e§ Bereifen p !önnen,

in ber gangen ©ai^e eine bem Kronprinzen gefteHte gaEe fie!§t. ^ür bie

fiebere siücfBeförberung grangenBergS Braudjte ber Kronprinz ben Söortoanb,

ha^ jener, tüie er am 9. Wäx^ an ben .^erjog f(^rieB, ber UBerBringer üon

SSriefen an feine ©c^tüägerin, bie Königin ^ulie, (Sema!)Itn König ^ofep^S, fei.

2ßa§ bie §erau§gaBe ber gefongenen Dffijiere Betrifft, fo ift c» in ber

%at äu feiner 3tnlnenbung öon ©etüalt ge!ommen, fonbern man Bebiente fic^

ber Sift, fte nic^t üBer SSrüffel ju fi^icfen, Ujo ber ^erjog fie erwartete. ^Mt

ben S5ourBonen, bie Sernabotte foeBen noc^ gef(^mö^t ^atte, öerf)anbelte er

unmittelBar barauf. %m 19. Wdx^ erüärte er bem 5)larqui§ be 6^oBanne§,

^Ibjutanten be§ nad)maligen König§ Subtnig XYIII.'^) feine ^ereittoilligfeit,

augunften ber SourBonen ober fonft nai^ bem 2Bunfc^e ber SSerBünbeten ju

^anbeln, tnenn er nur feine Gruppen jurütferl^ielte ; !einenfall§ Inerbe er mit

ben ©c^tneben aHein in ^^ronfreid^ einrußen, — ha§ toar ber immer gleic^=

BleiBenbe Stefrain. S)aBei Bat er um 3>erfd)triiegen:^ett ; benn bie ©(^toeben

tnürben t^^n ermorben, menn fte argtnö^nten, ha% er ben SSourBonen jugeton fei.

äßö^renb Sernabotte fo mit oHen ^Parteien in 25erBinbung ftanb, I)atte

Kaifer Sllejanber ben ©ebanlen, i^n auf ben frangöftfi^en 2:^ron 3U fe^en.

Bereits aufgegeBen, jener felBft aBer fd^toerlic^ , fonft tröre fein i:^n be§ SSer=

tat§ an feinen 25erBünbeten öerbäd^tigenbeg 5ßer^alten ftnnIo§ getoefen; er

tüar in jeber äßetfe BeftreBt, fic^ Bei feinen alten 2anb§leuten BelieBt gu machen,

unb, toenn er i:^nen geroten ^atte, fic^ mit bem alten SSefi^tanbe, tüie er öor

1) 5Zotiä .^atbenBerg^ — ®e^etme§ ©taat^ari^it).

2) ©ditoebenö ^PoUti! unb Kriege in ben ^ai)xen 1808—1814.

3) Wellington, Supplementary Dispatches. S3b. VlI, ©. 706.
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ber Dictiolution h3ar, 3U Begnügen, fo Betrachtete er bie öon 5kpoleon er=

tneiterten ©renken bo(^ no(^ aU ^u 9^ec^t Befte^enb unb unterfagte bie ^ren^iid)er=

feit§ auf bem Iin!en Ufer be§ 3^^etn§ angeorbnete 2lu§^eöung. S)ie 9ieftaura=

tion ber SSonrBonen nac^ 5kpoIeon§ SlBbanhtng machte aüem ein @nbe. S;e§

Kronprinzen $8er^alten erfcf)cint fc^Iiefelii^ plan= unb 3icUo§; e§ toirb nur

öcrftänbli(^ , iüenn man fid§ öergegentnörtigt, tüie er ftc^ in früt)eren SeBen§=

logen ge.^eigt t)at. ©in oBjeÜiöer unb getüiffen^after öiftorüerM, ber i^n

baoon freispricht, ha% if)n fc§on öor ber @cf)tac^t öon Seip^ig @eban!en an

bie öerrfcfiaft in ^xantxnä) Beeinflußt Ratten , unb ber 6i§f)er gegen if)n

Beftei^enbe 3>orurteile tüiberlegen tüitt, fagt auf ©runb geitgenijffifi^er Serid)te

öon feiner repuBIifanifc^en ^ufi^^i'^r^^it : „Sein Biegfamer (I^ara!ter, fein

ß^rgei^ unb feine ©!ruperiofig!eit in ber äöa^l ber 5}littel BeluirÜen, bo§

jebe ber politifi^en ^Parteien in§gel)eint !auf i^n rechnete, tnenn er fic^ oud§

offen ben rabüalen ^a!oBinern anfd)lo§." (5e|en tt)ir anftatt ber SBorte

„rabüalen ^afoBinern" — „öerBünbeten Wdäjkn" , fo paßt biefc 6^ara!terifti!

genou auf fein §ier gef(^ilberte§ 3}er^alten ; biefe§ toar bemnac^ ein 5Iuöf(uß

feine» innerften 2ßefen§, ba§ ftärfer iuar aU bie @r!enntni§, ber fein 2]er=

ftanb ft(^ nid)t öerfc^Iießen !onnte. @r trar feine 5perfönlic^feit , gefc^affen,

um bie 3]er^ältniffe gu gcftaltcn, er ließ ftc^ öon if)nen leiten, unb ha§ -^öct)ft=

maß feiner Seiftung tnar, mit großem ©efc^id ©efa^ren p öermeiben, inbem

er im legten 5Roment feinen 5|]Iänen entfagte. Die öielfeitigc unb öertnorrene

$|3oIiti! ber 5iapo(eon Be!ömpfenben Koalition fear ber richtige 5M^rBoben

für Karl 3ol)ann§ Intrigen , unb bie Unflar^eit in ber Crganifation ber

Kommanbogetöalt ermöglichte il)m bie ermünfc^te militärifc^e 3urü(fHaltung ^

biefelBen Urfac^en ßetnirlten auc^, ha^ fein ^tx^aikn feine Kataftrop^e für

i^n ^erBeifü^rte. S)en größten (i)egenfa^ ju i^m Bilbete ber ^tv^oo, öon

SSeimor ; toenn jener ftet§ plante unb fonfpiriertc, fo l^anbelte biefer nac^ feiner

augeuBlitflic^en gingeBung unb fprac^ unb fc^rieB, tnie er backte. @r fonnte

fc^mer öerle^en, aber er toar ftet§ offen unb frei öon gigennu^. @elBft ba§

nic^t töegjuleugnenbe Unerquicflic^e in biefen 3}orgängen ift nic^t angetan,

bog bem beutfc^en SSolfe teure Silb be§ ^reunbe§ (Soet^e§ ju trüBen, ber

fc^on äu be§ großen fyriebric^g 3eit al§ ^Jlitglieb be§ gürftenBunbeS in ebler

SScgeiftcrung eine ^Degeneration be§ SJoterlanbeS ongeftreBt ^otte, toie fte erft

foft ^unbert ^oljre fpäter jur %ai merben follte.

1) gjloior grieberic^ in „&i]d)id)k be§ ^erbftfelbjugc? 1813". Sb. I, S. 349 ff.
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9liiiftenten am ßönifll. pveufetfc^en |)iftorif(^eu 3«ftitut ^u 9lüm.

5^ic^t öon her ©tobt S5otttcelIt§ itnb ^t(^elattgeIo§ , nt(^t Don betn

^oreng ber ^Jlcbijäer, au(^ ntc^t öon ber geliebten öeittiat !I)ante§ unb

@totto§ tüitt i(^ fpre(^en ; biefe reife f^ritc^t to§!anif(^er .Kultur i[t un§ aUzn

§H fe^r ©emeingut. ^Iber bie 33or6ebingungen ber Sßliite möchte ic^ in i^ren

©runb^ügen jufammenfaffen, in rafi^em ÜberBIiif möchte ii^ i!)r Söerben öer=

folgen; öieHeic^t ift ha^ ni(^t ganj überftüfftg. f^reili(^ nrn^ iä) bitten, mir

Bi§ in bie 3ß^tcn be§ fterbenben tRönterrei(^§ , ju ben unruhigen ^uftänbcn

ber 35i)I!ertt)anbernng 3U folgen-

SCßie fa^ e§ bantal§ in 2;n§cien au§? 25on ben 6tru§!crn K)ören tüir

feit bent 5lnfange unfrer 3£it^c(^""^9 nichts me^r, fte t)aBen Siöntcrart an=

genommen, einige i^rer 5lbel§familien ftc^en noc^ im fünften 3a^i'f)itnbert an

9iang unb 9iei(^tum ben eisten 9tömern gleic^. Ortsnamen toie ^pifonianum,

Sidnianum, (Satinianum, 5Jton§ Satini, (Jaecina unb ja^Ilofe anbre gemaf)nen

on bie SßiEen ber großen ©efc^Iec^ter be§ 5lltertum§ ; bie Ijerrft^enbcn .klaffen

finb aber ben ©türmen ber SSöüerlüanberung erlegen, unb bie ©rben auf if)ren

feften @ut§pfen unb Sc^löffern tnurben freie Sangobarben, bie inieber meift

äu ben ©ro^en i!^re§ 35oI!e§ in irgenb einem lofen 2^reuterl^ältni§ ftanben.

©ie f(^alteten tro^ig unb unabpngig, jum 2eil hjeit bon ber öeerftrafee, auf

tnalbiger |)ö^e. Selten meift unb fpät treten fte in§ Kulturleben, ba§ nod^

in ben ©tobten tool^nt, unb meift nur aU Moftergrünber lernen tnir fte näl^er

!ennen. 2)ie Eroberung be§ ßangobarbenrei(^e§ buri^ Karl ben ©rofeen ^at

nur bie eine f^olge, ba§ einige gro^e unb toenige üeine fränüfi^e 5lbet§=

familien in§ ßongobarbenlanb überftebeln; einige Sangobarben treten jum

^) ajortrag, gehalten am 17. g^ebruar 1906 im fionigl. preufetfd^en ^iftorifcfjen Snftttut 3U

fRom. ^ä) i)abt — big auf bie fpärtic^eu erflärenben bieten, bie f)in3ugefügt finb — nid^tö

geänbert, iüei( fonft baS ©anje öon ©runb au^ i)ätte umgeftaltet trerben muffen.
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frön!if(^en 9le(^t üfier; bo(^ 'halb t)crf(^mel3en bte Betben ©ermanenraffcn.

^JieBen il)nen finb unter bent Sanbabel anc^ in 2;o§!ana ©tantmfrembe uaä)=

tüeiöBar, bie S3ulgaren, al§ SSunbeScjenofjen ber SangoBarben in§ Sonb cjc^

!ontnten, ntongoIifd)en ©tommeS, boc^ fc§on öon flatoifdjen SÖeftanbteilcn

burd)fe|t. €rt§namen trie SSoIg'^eri in ber 3}oItcrraner 5)krcntma finb bem

f^orfc^er ein fic§cre§ 3<^upi»- 5io(^ in ben S^agen .^nrl§ be§ ©ro^en fprai^en

bie tüilben ©efeHen il^re 6^rac§e, bann gingen fic unter ben Sangofiarben auf,

unb nic§t§ erinnert me!^r an bie tüeftlidjfte ©ieblung ber gelben 9taffe. 5lEe

biefe freien Ferren ^ouften, öielfai^ öerlnanbt, tnenn aud^ tüeit getrennt auf

ben 3^ron^öfen ber 9^öntcr3eit, beren öerfaüenbc .R'afteEe fie teiltneife burd)

monumentale SSerteibigungSBauten fd)ü|ten, ober fie grünbeten in öer^eerten

unb öerlaffenen ©egenben, bie \Dol}l meift fc^nell bi(f)ter SiÖoIb Bebest l^ütte,

neue fefte SßoBnpIä^e; fotoeit iäj fe^e, ftet» auf |)öl)en. S)ie ©ermauen fa^en

in ben einzelnen ©egenben öerfd^ieben bid)t; um i^ucco, too fc^on bie ©oten
äoljlreic^ getnefen tüaren unb tno^I 3kfte l]interlaffen l^atten, unb im ©üben,
on ber ©renje gegen ben 2:efi^ ber römif(^en 5päpfte, am bicf)teften. 2tuc^

im ^er^en be§ Sanbe§, im ©Ifatal, fc^eincn fie in !ompa!ten ^Jtaffen ©ieb=

lungen gegrünbet 3U ^aBen. ^ort ging bie gro^e ^ran!enftra^e nac^ 9tom,

unb öieHeicIt l^otten bie l^riegSjeiten biefe ©triebe Befonbers üermüftet.

3u ben freien Ferren ftanben bie SS au er n römifc^er 9cationaIität t^eoretifc^

in reinem ©elbpa(^tt)er:^ältni§, toaren aBer an bie ©(^oHe gefeffelt unb ni^t
öottfrei, eBenfotoenig aU bie mitgeBrac^ten |)örigen unb ^nec^te ber Saugo=
Barben, ^n biefer ßlaffe tnor feit ber ^Römer^eit !oum eine Slnberung ju

f|)üren. 3)ie ©ntloidlung ^atte bie §errfct)enben Befeitigt, bem fosialen ^öxpa
ben J^o^f aBgef(plagen, bie ©lieber tnaren geBIieBen.

3tnber§ in ben ©tobten. i^Ioren^, bie alte 9tDmer^au|)tftabt, trat aurüc!.

Succa tourbe ©i| be§ langoBarbifd^en ^er^ogS unb fpäter be§ fränüfc^en unb
bentfdien 5)tar!grafen ; bort luaren innerlialB ber ©tabt, tnie auc^ in $ifa, öiele

©ermanen anfäffig. ©ie fehlten auc^ in f^Iorenj unb ^Ire^jo ni(^t, anber§tüo
— toie in S5olterro — trirb ber aSertnaltungSBeamte, ber ©aftalbe, nur bou
tücnigen feine§ aSolfe§ umgeBen getoefen fein; unb tner fagt un§, ha^ er

bauernb in ber ©tabt leBte! S)ie ^auptmaffe be§ ©tabtöol!e§, buri^oug nic^t

nur ha§ ^Proletariat, BlieB römifdf). ^m 5lrnotale, in glorenj, (Jmpoli, 5pifa,

Beftanben baneBen noc^ lange griec^ifc^e l^olonien. 6rft in ber ßarolingeraeit

treten bie SangoBarben in SBe^iel^ungen gum ©tobtleBen, bringen in bie 2)om=
tapikl unb 3)omfc^ulen unb Beginnen Balb barauf bie 9tei:^e abiiger SSifc^öfe,

bie Big aum (Snbe ber naturaltoirtfc^aftlic^en ^Periobe, Bi§ in bie 3eit ^riebric^

SSarBaroffag
, ununterBroc^en BleiBt. ß§ folgt bie ÜBerfieblung einjelner

SangoBarbenfippen in bie ©tabt, too fie 2:ürme unb ©tabtBurgen Bauen; fie

legen ben ©runb jum ©tabtobel, ber ber ^ulunft ©e^räge unb ©tempel
geBen foE. 2)ie fränüfc^e groBerung, Bei ber ©eBiet im ©üben an bie ^irc^e

aBgetreten unb fomit bie ©reujlinie 3tr)ifd)en rbmifd)er unb to§!anif(^er 5lrt,

tok fie noc^ ]^cute bouert, feftgelegt tüurbe, organisierte ha§ Sanb aU dMxt
S^er erbliche gj]ar!graf, ber al§ ©runblage ber'©eh3alt bie S^e^irte öon Succa,

5Pifo, glorena, i^iefole in ber §anb l)atte, erlangte eine ftär!ere ^Mä)i aU
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anbrc i^ürftcn, bencn bie ^ilfömittel bcr ^iarfDcrfaifuriCj fef)Itcn. Xa5 |)au§

(s'anoffa, ha§ julc^t über SToSfana geBot, toar burc^ feinen 33cfi^ in ber

SomBarbei bo§ größte ber italienifd)en i^ürftcngefd)lecf)tcr. %m @nbc ftcf)t bie

tragifc^e ©eftalt bcr großen Gräfin 5Jlatf)ilbe, ber S^unbeggenofftn öregor» VII.,

be§ größten @ot)ne§ tuScifd^cr 6rbc. Si§ auf Sarbaroffa, bcffen ^dt anä)

!)ier einen SBenbepunÜ bcbcntet, lüerben nun öom .•f^aifer aBieljbnrc, nid^t

lebenslängliche Beamte mit bem Site! 5Jlar!graf, üom nicbcrn bcutfdjcn 5Ibc(,

an bie ©pi^e ber 3)erh3altung geftcEt. ^n ben nid)t bem 53iar!grafen unter=

ftcHten ^e^irfen — e§ bleiben ^Mftoia, 3]oIterra, ^Populonia, ©iena, Slrej^o,

(J^iuft — fa^cn erbli(^c ©rafen langobarbifd^cn unb frän!ifd)cn Stamme§;

bo(^ gewannen in ^Iregjo unb SSoIterro früf) bie ^if(^öfe einen Seil bcr

©rafenrec^te. 5Inbre ^äujer ftarben qu§ ober öerloren if)rc ^efngniffe, unb

hi^ jur ^üi ^riebric^S I. tuar Don tt)ir!li(^er ©rafengemalt nur nod) im

©üben bie 9iebe, tno ha§ §au§ 5nbobranbe§ca , haut ben eigentümlich

f(^tt)an!enben ftaotärei^tlic^en ^uftänben an ber ©ren^c, bie ©rafidjaft

$Po:pulonia mit ben oft al§ pöpftlii^ betrachteten Hon 9tofcltc unb 8oöana

bereinigte unb einen ©taat im 6taatc bilbete; ben einzigen (^eubalftaat, ber

ftd) im ßanbe buri^ bay ganje ^Jlittelalter erl)ielt.

SSerfuc^en tüir, un§ ha§ äßirtfc^aft§= unb @rlr>erb§leben biefer $8elriof]ncr

öorjuftelten. Um mit bem l^latten Sanbe p beginnen, bürfeu mir un§ beffcn

bebauten 2;eil Heiner als in ber ^tömerjeit unb l)cutc ben!en; öiel SBalb

unb 6tep:pe bebecfte ba§ bon f:pärli(^cn 2i>egen, meift ben alten 9tömerftra^en

bur(^3ogene Sanb, in bem infelartig bie fyron()öfe, bie (Stätten bcr ^entrol=

bcrtoaltung, meift al§ fefte Sßergfc^löffer aufragten, umgeben bon f^elbcrn unb

äöeiben. @in Xeil gehört bem 9ieid)e unb ^arlgrafen, ben ©rafen, Sifc^öfcn

unb anbern @ro§en; er toirb enttbeber bon Unterbeamten, 5)linifterialen ober

©aftalben genannt, berlüaltet ober aU 2el)en bergeben. 3)iefe §öfe toaren

!leine Ortfc^aften mit einer ^Inja'^l bon |)anbtDer!ern , einer Kapelle ober

^farr!irc|e, SBo^nungen für :Sauern unb porige, bie ft(^ um ben 5Jlittel=

pun!t ber sala, be§ ^errfc^aftlii^en 3Bo^n^aufe§, f(^arten, au§ bem fpäter ber

cassaro, bie ^itabetCe, geworben ift. 3)ort^in jinften bie innerhalb ber

^Dlauern ober auf i^ren ^nfen mol)nenben 25auern ni(^t bare§ ®elb, h)ie bie

^ontra!te feit ber 9tömeräeit formelhaft Jüieber^olen , fonbern 5Probu!te

ber ßanbn)irtf(^aft bon entfprec^cnbem äöerte; benn bei bem ^Jlaugel an

$öer!clir unb ftänbigcn ^lörlten toar bon $Prei§bilbung fo Ibcnig bie Otebe,

ha^ bur(^ bier ^a^r^unberte ber 2öert berfelbeu äßare, iitüa eines ^^ferbe§,

glei(^ bleiben !onnte. 3)ie Sanbürc^en mit i^rem ©runbbefi^ tburben mie

SBauerngüter ouggetan. S)ie periobifc^cn 5Jlärfte, bie (S)erid)te an ber 5:^ing=

ftätte be§ ©rafcn, tbirtfc^aftlic^e unb ^ierari^ifdje SSe^ieliungen ^um a3ifc^ofe

brachten ba§ Sanb mit ber 6tabt in SSerbinbung ; neben ben 33if(^offtäbten,

bie äiemlid) ben ©rafft^aftgbcjirlen entfprec^en, beginnen einige ber anbern

feftcn (Sieblungen, ber castra, tbirtft^oftlii^e SSebeutung 3U erringen. 3)a§

ftäbtifc^e Seben ber noc^ ganj naturaltoirtfc^aftlic^en ^^rül^^eit bi§ ettüa 1050

finbct feinen beften 5lu§brud in Succa; e§ grünbete ftc^ auf bcffen Stellung

al§ Sonbe§^auptftabt unb Si^ be§ 531ar!grafen , bcffen 35afaEen bom ©üter-
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Beft^ in her llmgegenb lebten; auf bie größeren unb reicheren germanifc^en

©ieblnngen in ber ©kne ätoifi^en 5ll3:pennin unb .5lpuanerbergen, bie einzigen

toir!Ii(^en 3)örfer 3:o§!ana§, unb auf bie uralte, feit ber Ü^omerscit Beftct)enbe

^J'cünjftätte , 6i§ S^arbaroffa bie einzige im ßonbe unb noc^ lange bie atoeite

in gan^ ^tolien, bcren S)enare neben ben ^pobefern bie ioeitefte SSerbrcitung

:^atten. 5lly 3uglei(^ mit ben ^reugjügen bie ©elbtüirtft^aft toieber auffam,

bo tüax e§ $pif o, ba§ in öerftänbiger |)anbel§politif, ben 6puren Oon Slmalfi

unb 58enebig folgenb, mit ber bunten 2BeIt be§ 3ölöm§ in 23erbinbung trat;

in ru!^ntrei^en 6ee!ämpfen, für bie jebeg O^fer gebrat^t tuarb, f(^lug e§

bie 5piratcn maurifi^er 5lation auf ben Salearen, ben ^nitin Italiens, ber

5Iorb!üfte 5lfri!a§, unb bie !rieg§geiüaltigen flotten taufc^ten bann tnieber

fricblit^ üon ben 6tammeybrübern ber S5eftegten überaE im Orient bie

!oftbaren ßujuSartüel unb ba§ in ber armen primitiöen 2Sirtf(^aft noc^

foftbarere ©olb. 3ll§ ^reujfofjrer ertoarben bie ^pifaner, !riegerif(^en unb

!aufmönnif(^en 6inn öerbinbenb, bie tnertöoUften Kolonien. SSarbaroffa, ber

ifjre flotte mangels einer 9iei(^§marine ni(^t entbel^ren !onnte, ^at i'^ncn,

öiellei(^t fef)r InibertoiEig, in S;o§!ana eine unvergleichliche, fürftlic^e Stellung

gefc^affen; ^\\a lt)ar beffen crfte Stabt, bie einen Jnirllidien 6taat bilbete,

hiQ^ ßüfte bi§ ßiöitä 3]ecrf)ia luar i!^r ©ebict ; aud) ha^ ^ün^rec^t erhielt fie.

S)ie £ucd§efcn, feine brei ©tunbcn entfernt, berfud^ten im ^unbe mit ben

genucfif(^en \) Siibalen oEeS, um ber ©eeftabt 5lbbru(^ ju tun; aber bie

2Birtfc^aft»orbnung ber SBclt, bie frül^er £ucca§ 35ormac^t geftattete, l^attc

fic^ geönbert unb lie^ \xä) mit bem ©c^toerte ni(^t !^erftcl[en. 3)ie übrigen

©tobte maren enttneber, lüie ^^lorenj unb ©iena, im 5luffteigen, ha fie i^r

^interlanb tüirtfc^aftlic^ unterworfen batten unb beffen ©rträge, befonber^

bie SBotte, ju öerarbeiten unb ^u oer^anbeln anfingen, bur(^ bie Sage an ben

großen ^eerftra^en begünftigt, ober fie traren Irie Succa im S>erblü^en; fo

ging e§ ^Iregjo, ß^iuft, $piftoia. ^m ©üben maren ^opulonia, 9tofelIe,

©ooana, Inie ja^lreic^e ©tobte im 9tömif(^en, fo öcrfatten, ba^ bie Sifi^öfe

um lloo nac^ bena(f)barten !leineren Orten übcrftebelten unb i^nen baburi^

eine öorüberge^^enbe SSlüte fc^ufen. @ine ©onberftettung ^at 3}olterra, tneber

am 5Jleer noc^ an §anbel§tt)egen gelegen, auä) nicfit burc^ reid)e§ ©ebiet

beOorjugt. S)ie reic^ften ©ilberminen £o§!ana^ f(f)ufen i§m jeboc^ einen ge=

miffen 2ßo!^lftanb, ja einen öorüberge^enben 5luff(^trung. ©ein S5if(^of tüorb

9teic^§fürft unb er!^ielt ^ünjrec^t 3U einer ^eit, ha e§ anberytüo in 9^eic^S=

italien mit ber meltlic^en ^Jlai^t be§ J^leru§ öorbei toar. @§ ift eine

3:ragöbie ber äBirtfc^aftSgefc^ic^te , lüie ha^ Si§tum an feinen uuäeitgemä^en

5lnfprü(^en unb be§:^alb im ^ampf mit feinen bürgern unb ben 5tac^bar=

ftäbten verblutet ift.

^) 9iac^batUd)er §aß (jat auf ©enua ba§ ©pric^trort geprägt: „Terra senz' albero, niare

senza pesce, uomini seuza fede, donne senza vergogna," ba^ nocf) in 2)antel 3oi:nr"f «oc^^

flingt: „Ahi genovesi, nomini diversi
|
d'ogni costume e pien d'ogui magagna,

|

perche
non biete voi del moiido spcrsi?" (Inferno 33, 151— 153). ^i^nlicf) backte fd§on Sirgil (Aen.

11, 700 ff.) toon ben ßtgurern.
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SÖoütcn tnir bie Kultur bicfer ^cit flcnau 3cid)ncn, fo iDÜrbcn tuir qerabe

l^ter am iüeniciftcn ©Ici(^tnäBTii!cit innerhalb ber ^^criobc firtben. 2rä(^cr ber

Kultur finb [tet§ bie tt)irtfd)aft(t(^ .Öerrfc^cnbcn
;

3U Slnfanc; tnar baS —
neben ben tieften ber Üiönter in ben ©tobten — ber ü6er ba§ Sanb cjebietcnbc

21 bei bentid)er 5lB!nnft, fpäter bie ftäbtifd)cn ^^ntrijier, bei bencn man
bie 9iaf)c nid)t nie!^r unterid)eibet: c§ finb 9tomanen. 9}on 2ßijienid)aft ift

in jenen Sagen tnenig bie 9tebe; Beim 33if(^otfit3 Beftanb hk 3)omfd)u(e, 'mo

man, im @egenfa| 3ur 9lationalf(^rift ber ßangobarben unb ir)eltlid)en 9{otare,

bie unjiale 2[^nd)fc^rift üBte ; bort lernte man ökjang unb bie 5lnfang§grünbc

lateinift^er ©rammati! au§ bem S)onatu§ unb to^iierte biefen unb bie ©c^ul=

outoren, töic SSirgil, SBoej, ßicero ; au(^ im .^irc^criredjt mufetc ber toöfonifc^e

©eiftlic^e fc^on im 11. ^a^r^unbert SSefc^eib tniffen , boc^ nimmt bie ^at\l

ber ©d)reib!unbigen 6i§ ctlna 1050 ab. ^n ber ^t\i be§ ^inöeftiturftreiteS

ftel^t Soöfana rec^t im 35orbergrunb. 9ii(^t nur in 5PoIiti! unb ßrieg, auc§

in ber gelefjrten St^eologie. 5^e6en bem ^ioöennaten ^4^ctru§ S^amiani, ber in

2o§!ana mir!tc, ftet)en bie Beiben SSifi^öfe 51nfe(m öon Succa, ber $ap[t unb

ber ^irc^enrei^t§Ie!)rer; öor aKem aBer ber ^ann beS ^at)r^unbert§, ber 6üb=

toyfaner ,&iIbcBranb, ©o^n eine§ ^icflc^^ii-'ten Oon ©oöana, (Tregor VII., öor

bem ßönig |)einrid) IV. SBu^e tat. Unter ben folgenben $päp[ten Inaren

mehrere 2;o§!aner, fo ßngen III. au§ $]3ifaner ©tabtabel, unb 2[Ie?;anber III.

tüar ein 9iolanb Söanbini au§ ©iena. ©ie unb jatilreii^e toötanifc^e .^arbinäle

führten bie SSerbinbung mit bem internationalen ©ei[te§IeBen t)erBei M. (Stma§

me^r aU öon ber Söiffenfi^aft !ennen toir öon ber lateiniid)en 3)ic^tung ber'

3eit. 5kBen gereimten S^iograp^ien, mie bie ^InfetmS öon Succa öon 9iange=

riu§, fielen bie Beiben groBcn öatriotifc^^epifc^en Sriump^gefänge ber 5pi|aner

auf i§re öelbentaten gegen bie UngtduBigen-). S)ie italienifc^e Sl^ri! fe^t

noc^ nic§t ein; faum ha% bie ©tabtfömpfe einige 33oI!§gefängc, ©iegeSfreube

ober §of)n, zeitigen. S)ie Bilbenben -Hünfte aBer Blüf)ten fd)on in biefer 3eit

üBerall in 3:o§!ana, toie um feinen üinftigen 9tuf)m ju prophezeien, tüöfjrenb

man in 9Jom nod) am frü^c^riftlic^en SSaftlüenBau unb am ^ofai! feft^ielt.

3)ie runben Saufürc^en ber SangoBarben^eit mit bem feierlich f)ot)en, formalen

portal, bie romanifd^en ©öulenürii^en beS 10. unb 11. 3a^rt)unbert» mit ber

SBunbertnelt if)re§ 3:ier= unb 5t^f(an3enornament§, tüie fie burc^ ganj Io§!ana

öon ©oöana Bi§ in§ Succ^eftfc^e, meift in öerftedten Sanbüöftern unb be§^a(6

unBeai^tet, öor!ommen, ^ugleid) mit ben monumentaleren 23auten be§ ro=

manif^=to§!anifcöen ©til§, ber in ßucca, t^iefole, gloren^, ^Irej^o, 3]oIterra,

©Oöana, ^pifa Blü^t, öon ber ©röfin ^atf)itbe nad^ OBeritalien öerpflan^t

tüirb unb im 12. ^a^r^unbert fc^ü(^tern in 9tom einbringt, fie atte geigen, ba§

') (£ttPüf)nt fei toenigftend ein ^Infa^ ftäbtifc^et Saienfultur, bm ber 1119 fd^reibenbe

pifanifd^e ©eograpt) ©utbo bebeutet.

2) 3)ag „Carmen in victoiiam Pisanorum, Genuensium et alionim Italonim de Timino",

über bie ßj:pebition naä) 9lfri!a im ^ai}xe 1088, ift in rf)t)tf)mitc^er Sorm, ber „Liber Maioli-

chinus" über ben SBatcarenaug toon 1118—1115 in .^»ejametcrn üerfafet; biefer beginnt c^ataU

tcriftifd§: „Arma rates populum vindictam celitus actam
|
Scribimiis ac duros terre pelagi-

que labores
|

Maurorum stragem, spoliata subactaque regna."



(30 2)eutf(^e JRunbfc^au.

SoSfana für ^tolieng ^unft f(^on im 11. ^a^rl^unbert füljrenb ift; bo(^ bie

@nttüirfhin(^ cjc^t tüetter: ßucca mit feiner frühen, aBer felbftänbiflen $piafti!,

feinen ©äulenfaffaben, bie 5pifa glängenbcr fortbilbet, ^JDIaffa 5Jlarittima nad)-

di]mt, fie Bilben ben nod§ ^eute ftaunenb Betonnberten ©i^^fel^unÜ be§ ^rü^=

mittelalter§, ben 2Iu§bru(f ber ftol^en .^öf)e, bie hu ©tobte erKommen !^atten.

SSie fa§ e§ mit ber Üteligton qu§, beren Semmel überall fo :prä(^tig aufragten?

3)ie Sangoöarben lüoren balb fromme 6f)riften geworben ; f)atten einft @rie(^en

unb <Bt)x^x ha§ :^eibnif(^e Sanb Be!e^rt, fo tüirften im 6. ^al)r!^unbert afri=

!anif(^e ©lauBenSBoten, teiltoeife al§ ßinfiebler in riefigen !^o!^len lUmenBäumen

be§ Urtüalb§. ^n ben S)om!irc^en tüurbe feit bem ^nöcftiturftreit Orbnung

geff^affen; öorfjer tüar ber 5lbel, ber fie Be!^crrf(^te, ni(^t immer gonj toürbig,

$priefterc^e unb gange Generationen öon ^riefterfamilien führten gur 3]er=

fd^Icuberung unb (Sntfrembung be§ ll;ir(^engute§, unb Bigloeilen regierte bie

f^^rau ^if(^of^) in ber ©iögefe, bie if)r ©atte Bei §ofe teuer erlauft !)atte.

§in unb tüieber tnar au(^ ein Seutfc^er ober SomBorbe öom fiaifer entfanbt

tüorben. ^loftergrünbungcu ftnb in aEen ^of)rt)unberten be§ ^JUttelalterö in

2;o§!ana gef(^e£)en. 3uerft toaren e§ ^amilienftiftungen ber langoBarbif(i)en

©ro^en; boc^ ber ^uffc^lnung religiöfen @mpfinben§, ber bie ßamalbolefer

unb 3>aEomBrofaner (Srünbungen Begleitet, ift unöerfennBar. 2Benn baneBen

in ben ßonbüöftern Böuerlic^e§ ©tiEefien, üBeratt 5l6ergIauBe unb £)ämonen=

fpu! 3U treffen finb, fo ftnb ha^ t^pifi^e S5egleiterf(^einungen ber bamaligen

attgemeinen ßultur, bie ni(^t ^ur 6^ara!terifti! Xo§tana§ tjertoenbet inerben
'

bürfen. — S^ SSeginn be§ !^o^en ^Plittelalterg Boten bie ©täbte mit i^ren

SlraBeröierteln tüie in ^ifa unb 3}oIterra, Lingua genannt, mit i^ren

SJßälbern tro^iger Sürme, BeleBt öon ben farBigen (Setüönbern eigener unb

frember Äaufleute, 5Jlauren in XurBon, fc^i§matif(^cr ©ried^en, ©Ijrer, einen

frembortigen 5lnBti(f. £)a§ empfanb ber IomBarbif(^e Siograp!§ ber ©roB=

gräfin 5!}lat^ilbe -), U)enn er i^re 5Jlutter S^eatrij; Bebauerte, in einer ©tobt

tüie $ifa BegroBen gu fein, too bie UnglöuBigen au§= unb eingeben.

©eit 55arBaroffa etlna gel) t in Italien, jo bem gangen 5lBenbIanbe ein

fo großer Umfc^toung in äßirtfi^aft, Kultur, fojialem lÖeBen öor ft(^, ha% id)

]^ier ben @infd)nitt machen unb bie golgegeit Bi§ gu ben Slagen 3)ante§ 3u=

fammenfaffen h)ill. SBie üBeraU tritt ber ßanbabel gang gurüd, er gie^t

enttoeber in bie ©tobte, gro^enteiI§ unfreitüiHig, nai^ öerlorenen Kriegen mit

ben SSürgern, ober er ge§t, üerf(^ulbet unb öerBauert, feinem ytuin entgegen.

9leBen ben mächtigen 2llboBranbe§ca im ©üben, an ben lüalbigen Rängen be§

5Jlonte 5lmiata, polten ft(^ nur bie ßonti ©uibi im ßafentino frei Oon

ftübtifi^em @inftu^, alle onbern merben ©tabtabel, unb e§ ift ein ^enngeic^en

ber 3ett, inenn inir ben ©:prDffen einer SangoBarbcnfippe, bie um ha§ ^afjr loOO

in ben feneftfc^en gorften ba§ ^lofter ^fole gegrünbet :^atte, al§ gerieBenen

S3an!ier in gloreng, grontreic^, 9iom treffen, ^d) meine jenen ^uSciatto

^) ©0 in Offoi^etM unb gicfole (2)aoibiof)n, ©cit^tc^te toon 5(oren3, Sb. I, <B. 145, 149,

151, 226), ganj analog ben befannten Sufti^inben in Saufanne, Soul, 6t)ut (ipo fic^ fogar bie

^Bejcid^uung episcopissa ftnbet) unb onbereuio.

^) 2)ontäo, ^JJonc^ ju ßanoffa.



^ran^eft, ber boS Sittentat auf ^ontfo] VIII. in %nac[n\ öorbercitet unb
bonn ben ©c^oij be§ 5pap[tc§ öerauBt l)at. — ^eljt [trömt ba§ ßanböol!
in Waiden in bie ©tobte, lüo man Slrbeiter 6ran(f)t; tuet äurücE6(ci6t, bcffert

feine Saqe !onm; ha§ $acC)tft)ftem tüar gtoar in 2o§fana bi§ auf unfre Saqe
günftifl, boc^ tnarcn bie Sauern tatfädjlii^ an bie 6d)oIIe c?e6nnbcn. Se=
benüic^er, ha^ bie ©täbte, um bie Untertanen ber fianbfjerren ju nctüinnen,

neBen bem ^aqbrec^t au^ ben ^olgfc^Iag^) freigeben; bie ungtau6licf)fte ent=

iüalbung unb ßntboüerung ift bie golge. ^n ben ©tobten ift bie t)crrf(^enbe

^aftc, bie ftd) f(^on früher üorbereitete, nun au§ge6ilbet, in i()r finb Siömer

unb ©ermanen öerfi^molaen, fie regiert bie ©emcinlüefen tüirtfdjaftlid) unb

politifi^, fie f(^offt ha§ neue ©tabtrei^t, öor bem bie ©onberrcc^te üerfc^lüinben.

3)oc^ bann !ommen Üicüolutionen, bie ha§ arbeitcnbe 23oI! ber fünfte unb
©etüerbe em^porbringen, innere kämpfe, 3}ertreibung ber f)errf(^enben ^Partei

machen ha^ Silb Zoi-'tana^ tüie gan^ 3talien§ ju einem toibrigen 3Sirrtüarr.

S)a§ @nbe — freilii^ erft im 14. ^a^r^unbert erreicht — ift bie ©ignoric,

hu antue S^ranniS.

9io(^ me^r al§ früher brängt fid) bie ©efc^ic^te be» Sanbe§ nun in

^ifa, fylorenj, ©iena jufammen, !^alten fic^ Succa unb SSolterra no(^ ba§

13. ^afjr^^unbert !^inburi^ einigermaßen h'äftig, fo fpielen ^^iftoria, Slrejgo,

6^iufi, 5[Raffa, ©roffeto feine StoEe me^r, unb gu i^rer Sebeutung finb

einige ber üeinen, früher feubalen Orte, tüie 5|}rato, ©an ©imignano, 5Poggi=

bonfi, oufgeftiegen. 5lIIe 3]erfuc§e biefer kleinen, burc^ ^oolitionen nad) 5lrt

ber beutfc^en 2;ria§ be§ 19. 3a"§r!^unbcrt§ i^re ©elbftänbigfeit ju iüal^ren,

f(^eitern baron, ha^ fi(^ in fol(^cn Ratten bie großen au§na^mglx)eife bertragen.

3um ©d^Iuß ^at ja f5Ioren3 2;o§!ana geeinigt. £)ie Ütegierung be§ 2anbe§

ift feit SSarbaroffa ganj mobernifiert ; unter ben 3hi(^§Iegaten gebieten in

ben einzelnen Scjirfen 5Imt§grafen, beutf(^e ^Jtinifterialen , häufiger äßei^fel

forgt bofür, ha^ fie nic^t bie ^ntereffen ber Eingeborenen ju ben irrigen

machen. Unter |^riebri(^ II. mirb im ^af)x^ 1240 bie ^entralifterung ftraff,

trenn auc^ fc^i'off burd)gefü^rt, ber bentfi^e Segat ©eb^arb öon 5trnftein buri^

ben energifc^en ©eneralfapitän 5panbulf öon ^afaneEa au§ bem ß^apuanifd^en,

bann bur(^ ben ^aiferfoI)n ^riebrid) öon 5lntioc^ien abgelöft. 6in unglaublii^

tätiger Seamtenapparot mifc^t fid) in aEe ^inge, überall Gittert er Steckte be§

9ieid^§; boc^ fe^lt bie nötige ^eit, um fic^ mit bem äßefen beg £anbe§ öertraut

3U matten. gi§!olif(^e ©eftc^t§pun!te übertniegen, unb in ben großen ©c^idia(§=

ftunbcn unfrer Äaifergefc^ic^te jeigt fic^, ha^ man fic^ ouf bie Streue and)

biefer ^ßroöinj nic^t öerlaffen !ann: bie 3ieic^§beamten muffen öor ber guric

be§ S5oI!§^offe§ in f(^ma(^üoEer (Sile über bie ©renje ge^en. S)ie fec^§ ^a^xQ

öon ^tanfreb§ §errfc^aft über Zo^tam, bie gpifobe be§ legten (Epigonen

^onrabin toaren ju turj, um @inf(uß gu üben, unb beinah ebenfo lag e§ mit

ben nod) öiel rüdft(^t§loferen SSüaren ^arl§ öon Slnjou, bie tro^ oller §ärte

mo§l ha§ Sanb auffangen, aber nic^t in f^rieben unb Drbnung galten !onnten.

©0 getoö^nte fic^ ber 3:o§!aner aEmäl)Ii4 öom ßnbe be§ 13. ^a^r^unbcrt^ an,

*) ®te in allen 2}erträgcit mit ben deinen ©emeinben »ieberfe^renbe „succida".



g2 Seutfc^e ütunbfc^au.

me^r aU ätüeif)unbert ^a^re ^inburc^, 6i§ gur franäöfifc^en ^nüafionÄarlS VIII.,

bie greifieit in üBerreic^er ptte ^u !often — unb 3U miprauc^en.

^ie äßirtjcf)aft§entiüidtung ift öiettcic^t am beacidjnenbften für ba§ ^o^e

gjtittelalter 2:D§!ana§. äßöf)renb bie SanblDirticfiaft immer mefir jurücfging,

infolge bcr ©ntn^ertung be§ platten SanbeS burcf) ben rapib finfenben Äur§

unb bie ©etreibcpotiti! ber ©tobte, felüfjte ber 3Barenf)anbel 6lü()tc ba§ (5)e=

tnerBe, blül)te ba§ 33an!n)efen f)ier ^ucrft im 5l6cnblonb. 'Bix finb ie|t in

ber 3eit ber ooKen ©elbtoirtfcfiaft, menigftens in ber ©tabt; auf bem Sanbe

ift bie 91aturaln3irtfd)aft erft in moberner 3eit öerfc^lnunben. hieben 3i^i\a,

beffen ©otccrcu lüie früher ba§ 531eer burcf)fur(^en, öon (Senua Betämpft, beffen

©ecfieg bei 9JieIoria (1285) bie maä)t be§ ©egner§ erft am ßnbe unfrer ^eriobe

erfdjüttert, treten je^t ©iena unb ^^lorenj, has feit ^arl öon Slnjou über bie

burd§ ^rieg unb ^Kontributionen ent!räftete ^liDalin ben '^m ^^^c^t Hm
1250 noc^'ift 6iena ba§ mirtf(^aftli(^ ftärlere, feine innere (Sefc^id)tc ift

ruhiger al§ bie ber 31rnoftabt, fein Sanb ebenfo reid), e§ erfreut fi^ befonber§

ber ©unft bes ftaufifd)en ©ouoerneurg. Seine gelnanbten Bürger finb bie

S5an!ier§ ber ganzen 2Belt, in gnglanb, ^ranfreid), 3)eutfd)lanb unb Unter=

itaUen finben tuir fie; al§ päpftti^e §ofban! unb ^infammlerin beö ^reu3=

äug§äet)ntcn in allen Seilen be§ 5lbenblanbe§ l)at eine il)rer firmen ^) bomal§

ben 9tang unb 9tuf ber gugger unb 9totfd)tlb, al§ la gran tavola, bie gro^e

S3an!, ift fie n)eltbe!annt. i)o(^ ber un!riegerif(^e 6inn ber ©enefen, bie faft

jebe ©d)lod)t gegen Sloreng öerloren, ber aEju epl)emere ©rfolg i^rer ein=

gigen großen %at, be§ öom ^partifularftol^ immer mieber in ben .^immel er=

l^obenen ©iege§ bei 5}lontaperti (126U) trugen tno^l 3ule|t cbenfoöiel al§ bie

beffere ßage Don Valoren] am 5trno baju bei, ha^ beffen ©öline in ber ganjen

äBelt ba§ @rbe ©iena^3 an fi(| riffen. ^uf ben 6l)ampagner 5)bffen, be=

fonberg in SrotjeS, tno bamal§ bie norbifc^e äßelt mit ben Seuten be» ©üben§

bie äBaren bey grb!reife§ taufi^te, fal) man balb mel)r Florentiner aU ©enefen

;

fie löften biefe an ber Äurie ah, fa^en in Sirol unb anber^mo al§ ^nl)aber

Don 5i^fanbleil)ban!cn unb reiften ^u Sanb unb 2Baffer bi§ nai^ bem fernen

Orient. Wix ^aben Don Einfang be§ 14. ^al)rl)unbert§ einen g-lorentiner

.^anbely!ated)i§muy -
) , ber bi§ 3entralafien ^in , befonber§ natürlich für bie

ihttelmeerlänber , genau angibt, Inie fid) ber .Kaufmann auSrüften unb be=

nefjmen foE, tDa§ für Steittiere, ßarattjanen, ©c^iffe, ^JJlün^en nötig finb, an

n^elc^en äöaren man am meiften gelninnt; e§ ift inotjt bie amüfantefte 3}öl!er=

lunbe, bie id) gclefcn t)abc. ®ie 9iegierung biefer §anbel»ftaaten mar ge=

3toungcn, bie äiUrtf(^aft§politi! in ben ^Jlittelpnnft il]rer 2:ätig!eit ju ftellen.

©0 fc^ü^te man ben 35er!cl)r meitl)in burd) ein 5let; Don .f)anbel§Derträgcn,

fül)rte 3oß^^*icge, 3inang bac' platte Sanb ju föetreibclicferungen bei einfcitig

feftgefelitem ^U-eife. Sie po(itif(^e Haltung Unirbe ganj unb gar Don bem

3}orteit ber groi3en @j:portfirmen , fpäter ber ejportierenben ^ü^iftc bcftimmt.

"j La i)ratica tk'Ua iiiercatura, scritta da Francesco BaUlucci Pegalotti (äunfdjcit

1335 unb 1339).



2Birt)if;aft unb Äultur S^oefana^ üov bcv iRenaifjance. (33

©0 erüärt ftd^ ber SSibcrftanb , ben glorcn^^ bem ftaufifc^en 9teic^c entgcflen=

|e|t: e§ fürchtet bcffen innere nnb ^oHpoIitü. S)aburc^ iucrben ahn feine

9iiöalen ©iena unb ^i]a flcrobc auf bie 8eite be§ .'i^aifcrg getrieben
; fo !önnen

öergleic^^tüeife unbebeutenbe tuirtfdjafttid^e S^eluegungen auf bie 2BeItgefcf)id)te

tüirten.

i)a^ ha§ 2ßirtfc^aft§Ie6en unter bem ©(^u|e einer ftar!en ßrieg§nTa(^t

am Beften gebeult, tonnten bicfc to§!aniftf)en ©täbter aucfj. %k iftriegöflotte

ber 5pifoner, bie ftäbtif(^en iyeftung§lr)er!e , für bie nad) f)eutigcn Gegriffen

unglaubliche 6ummen attiäf^rlic^ in ber 9iat§öerfammlnng of)ne ä'öimpcru=

3utfen BelüiKigt Inurben, bie OpferfreubigMt im Kriege, bie großen Staat§=

fc^ulben, bie man nur bann, bonn aber and) o^ne Zögern auf fi(^ naf)m,

biefe ^üge illuftrieren h)ot)l genügenb ha§ ©emeinbelebcn be§ ßanbe§.

2ßo!^l nie ift ber lüirtfd)oftlic§e f^ortfi^ritt fo rapib gelnefen tüie im ba=

maligen 2o§!ana. Unb mot)I nie I)ielt bie gefamte Kultur enth)ic!Iung fomit

i^m ©c^ritt. Um nid)t üon ber ^üEe ber ©in^el^eiten überlüältigt ju Inerben,

muffen inir unS mit einigen mar!anten S^atfac^en befc^eiben. 3]on ben

aßiffenfd§aften genoß bie ^u^'i'Sp^'nbenä tnol)I om meiften 5ld)tung. ©d)on um
1200 leben in ^^loreng berühmte 9te(^t§IeI)rer ; in $pifa blüfjt bie 9ted)t0fd)ule,

bie bortige £)igeften()anbfc^rift t)at ja SSeltru^m, unb auc§ in ^^iftoria treibt

man fi^on töngft rege juriftifc^e 6tubien. @ine gro^e ^Injat)! felbft ber

ßanbpfarrer ift mit bem ilirc^enredjt öertraut, unb anffaEenb oft ift an ben

Heinften Drten, Ino fjeute nur Sauern leben, ein ftubierter 5[Rann, ein 9tcd)tö=

lunbiger ober ^JJlagifter ^u treffen, ^^n ©ieno gelongt ba» jnriftifi^e ©tubium

3U Slnfang be§ 14. ^a^i-'^u^^bertS auf ben §ö^epun!t, bie 9tegierung !ennt

fein Wa^, tüenn e§ gilt, ^elebritäten gn gewinnen. @in attfeitig gebilbetcr,

tüeitgereifter 5[Rann inar ber Florentiner Diotor Srnnetto Satini, 3)ante§ Se^rer,

ber bie 5Reiftern)er!e be§ !(affifc§en Satein, tüie einige Oteben 6icero§ unb ben

©alluft, überfe^te unb eine @n3t)!Iopöbie öerfa^te. £)ie ©ef(^i(^tfd)reibung, ju

ber im frül^en 5JlitteIalter nic^t einmal 5lnfä|e ju entbeden Inaren, ift jc^t in

rafc^er Sntlnidtung. 35on ber primitiben gorm, 2^otenbü(^ern, $pobeftä= unb

Seamtenliften, ^u ben ©tabtannalen $pifaa nnb 8iena§ fortft^reitenb, erreid)t

fie in bem Suc^e ©an^anomeS über bie ^Florentiner @ef(^ic^te \) eine fnbjettiöe

unb au§fü:^rlic^e i^orm. ^'n Succa tüerben alte ©tabtannalen öon bem al§

SSifc^of öon 2;orcedo geftorbenen Solomeug Sucenfi§ tniffenfdiaftlii^ öerarbeitet,

bie „Istorie Pistolesi" finb fi^on ^toeifelloS ein intereffante» 33uc^ , unb in

ben ei^ronüen ber ^aufleute S)ino Sompagni unb ©ioöanni S>ißani gelingt

e§ ber Florentiner ©efc^ic^tft^reibnng , ^Jieifterlüerte ber äßeltliteratnr 3U

fi^affen. äßie in ber erjälilenben Siteratur bie Ciento uoveUe antiche

f(^on im 13. ^ya^r^unbert auf bie ^öi^fte 5lu§btlbnng biefer ©attung burd)

^Boccaccio unb ©acdjetti fiintueifen , fo bie St)ri!. ^n $ifa , noc^ im 3:rou=

babourftile, tük am |)ofe griebric^S IL, einfe^enb, gelangt fie in ©iena,

Slres^o, ©an ©imignano 3U Innftöoder 9latürlii^!eit, bann fc^offt in glorenä

1) lim 1230 berfaj^t; <Ban^anome tvax iudex unb nnf)m fett ettoa 1200 aU [jertoorragenbcv

^^oUtifec au ber Seituug be§ gloreutiuer (StaataWefenö teil.



(34 Seutfc^e Ütunbic^au.

hie ©eneration bor S)ante ben dolce stil uuovo, mobern anmutenbc ®e=

biegte, öon tiefernfter, getragener ßmpfinbung bnrt^glü^t. ®er ©encfe Gecco

5{ngtoliert, au§ einer ber ret(^[ten ^anfierSfantilien , !onn, o§ne 5paraboron,

ber §eine be§ 13. So^r^unbert§ genonnt tncrben. ©nittone öon ^Irejjo, ber

fpäter frate gaiidente gctüorbcn ift, f)at nefien bun!eln, gebonfentiefen Siebern

üuä) eine ergreifenbe polilifc^e £t)ri! gefc^affen ; fo, tüenn er in grimmem (5ar!a§mn3

bie öon 9}knfreb§ 9ieitern Befiegten Florentiner ^öljnt: „^e^t, too i^r beutfdie

Stitter in ben ^Jlauern ^a6t, bient if)nen lüo^l, la^t Quä) bie ©c^loerter geigen,

bie euer 5lntlit ^erfe^ten unb eure Später unb ©ö^ne fc^tugen, unb geBt i^nen

öon euren großen ^Jlüngcn !" ^) ßino ha ^iftoia unb ©nibo Gaöolconti, S)ino

|5^re§coBaIbi ou§ bem Berü()mten ^aufmann§gef(i)le(^t, ba§ ftnb jc^on bie altern

greunbe unb Set)rer Sante§, bie ^u biefem felBft ^inüBerleiten, tDä{)renb 3)ino

ßompagni al§ £)i(^ter Befiaglii^ unb ibl)lliic^, öieEeii^t neBen ben 3eitgcnof|en

ettt)a§ mittelmäßig ift. 5JZit biefem ^lic! in neuere ©nttüidlungen tnotten töir

!§ier aBBrcc^en.

3n ber ßunft fütirt ein gleich fi^neHer, gleich lü^ner ^ylug ^u S)ante§

?yreunb ©iotto. 3)ic Uiftercienfer fü^^'ten gegen 120U mit ber noc^ je^t

in i^ren S^rümmern majeftätiic^en gotifcfien .^iri^c 8an ©algano einen neuen

Stil ein, ber im S)om öon Siena unb ben großen SSauten ber Florentiner

©oti! fortgeBilbet lüurbe. 3)ie ^rä(^tigen Palazzi Pubblici auf Be^errjc^enber

.^öBe ober tueiten $lä^en, bie faft nirgenbS fehlen, in Siena, F^o^enj, 9Sol=

terra, San ©imignano, ^ßiftoia, $ifa, ßortona, OJ^affa, ©roffeto, finb ha^

rechte 2Bat)räei(i)en be§ mac^tftoljen S5ürgertum§. ^it ber Wakui ^at ^^ifa

burc^ ^m^ort unb 5'loc^al)mung ber ernften, ftilftrengcn ^Jcabonnen unb

BiBlif(^en 3^)^^^" au§ SStijanj ben 3lnfong gemacht. Siena BeleBte fte ju

fc^öner 5Jlenicl)li(^!eit unb führte bie 5lltegorie ein, c§ fc^uf ©ruppen öott

Be,3au6ernber $Poe[ie, luä{)rcnb (SimaBuc unb ©iotto in F^orenj einen impo=

fönten Ütea(i§mu3 jeigten. 5J^it it)nen , tüie mit ©uccio , Simone Martini,

5lmBruogio Sorenjetti ^at bie mittelalterliche Ji^unft 2o§!ana» ben öö^epunft

errei(^t. — ^ui tiefere Üteligion, toie in UmBrien, toar ^ier !ein SSoben.

S)ie 35ettelorben faßten jtüar frü^ ^u%, i^re gewaltigen ©otte§l^äufer tüaren

nur buri^ bie Untevftü^ung be§ Stabtobely möglich , unb auc^ fonft fc^eutc

man für !irc^licl)en 5prun! feine 5lu§gaBe. 3)oc^ toar ha^ SeBen be§ einzelnen

Inie ber rRcgicrungen nolllommen tneltlic^, unb tüenn F^oren^ unb anbre eine

rein guclfiftfje, papftfreunblic^e , antiftaufifc^e ©efc^id^tc ^aBcn, fo ließen fie

tro^ig ^ann unb ^^nterbüt ia^relang auf fi(^ laften, n^enn i^re ^ntereffen

einmal auf ber anbcrn Seite lagen. 2)ie 2;ol!aner tüaren ftet§ öorluiegenb

praftifd) Begabt unb aller ÜBerfdjmenglidjleit aB()olb. 5^ie aEgemeine S3ilbung

h3ar felBft für unfre 33egriffc l^oc^, boc^ auf bie mot)l^aBenben .klaffen in htn

Stäbten Bcfd)rän!t. 3)ie tiefe ßluft ^tüifdien Stobt unb Sanb borf nic^t ocr=

^) 3lu§ bem canzone „FolT e chi fugge il suo pro' e eher daiino": . . . „A voi che

siete or in Fiorenza dico . . . E iDoi che gli Alamanni in casa avete
|
servitei ben e

fatevi raostrare
|

le spade lor, con che v'han fessi i visi
|

e padri e figli uccisi;
|
e

piacemi, che lor deggiante dare
]

perch' ebbero in ciö fare
|
fatica assai, di vostre gran

moncte."
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c^effen toerben ; l)ter h)ar atleS beim alten geblieben , nic^t einmal bie ^löfter

Inaren me^r Cafen ber ^iöilifation. 3" ^^^^^ tuaren tJcrfaEen , in anbetn

!^err[(^ten gerabegu graufige 3u[tänbe. ^nc§ bo§ 5}tönc^§Icben fanb feine ^u=

fünft innerf)olb ber ©tabtntauern.

äi>a§ tüor boc^ in ben 3i^i-"^"n^'^^'^eJ^ ' ^^^ ^i^' fj^nefl. überblickten, in

2;o§!ano erreicht tuorben! ^u Einfang ber g(eid)e tiefe SSerfatl auf allen

©ebieten be§ Seben§, toie in ber gongen 2ßelt. Unb um 1300 ift 2;o§!ana

ber©i^ ber rei(^ften Kultur, be§blüf)enbftenäßirtf(^aft§leben§, be§ !^öc^ftftef)enben

^ürgerftanbe§ im ^benblanb. <Bo begreifen tüir £ante§ ©tclj auf fein

f^Ioren3, feine erfc^ütternbe Trauer in ber 35erbannung, fo bo§ rü^renbe 5tb=

f(^ieb»tüort, ha^' ©uibo ßoöalcanti in bie fü^e Heimat fenbet, aU er felbft

nic^t me^r auf 5M(f!e^r hoffen !ann ^). äßaren bie ©renken na^e, bie 5latur

unb ©inne§art ben 3^o§!ern geftecft ^aben? 5floc§ :^ielt fic^ bie Kultur auf

ber .^ö!^e, unb 5^amen tnie $|]etrarca unb SSoccaccio, SSotticelli, ßionarbo unb

Michelangelo !ünben un§ bur(^ bie Reiten ()erüber öon bem ölanje unb ber

|)errlid§!eit biefer öö^e.

1) „Perch' i' uo spero di tornar giammai,

ballatetta, in Toscana . .
."

©eutfc^e OiunbWau. XXXII, 10.



(Bxnt aünorötfrfi^ lauerngef^li^i^.

üon

Urlljur Bonus,

T)U na(^ftel§ettbe ©rjäl^Iung öon SBiörn unb 2^!^unb ift einer alten

norbtf(^en 25auerngej(^i(^te entnommen, bie öon bem 2;!§orpne[ter Snorri

2;'^orgrim§ ©oI)n ^anbelt unb für gelr)ö!§nli(^ bie „©ejc^ic^te ber Seute öon

@t)r" l^ei^t. £)ie ©reigniffe, bie barin erjäl^It toerben, faEen um§ ^a'^r

1000 n. 6^r., bie 5Iufaeid§nung um§ ^a^r 1225. S)ie 3)i(^tung felfift ift

alfo in ber ^^^fc^enäeit öor^ufteEen. ^n§ 2)eutf(^e ü6erfe|t ift fie nod^ nie^

tüie ha§ mit bcn meiften unb gerabe au(^ einigen ber Beften 6tücfe biefer

ganzen älteren norlnegifd^en ßiteratur ber ^att ift.

ilBerfe^ungen ou§ i^r fte^en au(^ ni(^t inenig ©c^h)ierig!eiten entgegen.

3unä(^ft öon au^en !^er. 3Bem mon öon bem äßerte biefer ^unft f|3ri(f)t,

ber glaubt, ha^ e§ fi(^ um eine 5lrt germanifc^en 9taffe=^atriotiymu§ baBei

'^anbeln möchte. S)ie 5leunortDeger galten für 6d)üler ber granjofen, al§ fie auf=

traten, unb brangen burif), e!^e mon mu^te, ha^ fie felbftänbig tnaren. S)ie

alte noriücgifd^e, b. ^. i§länbifc^e ßiteratur aber, ou§ ber fie in 21>ir!lic^!cit

l^er!amen, lann il^ren 5kturali§mu§ ni(^t h)o!§l öon ^ola gelernt ^oben, unb

man bringt i^r be§!^olb tnenig Zutrauen entgegen. Wan ift überaeugt, ha%

ber 9lorben nur neblige, überfi^lüenglic^e , ber f^orm unb be» 5[Jla§e§ not=

njenbig entbe^renbe, breiöiertel unöerftänblicfie (Sebilbe fc^affen !önne. %n
biefem SSorurteil ift ber J^elte Dffian fc^ulb. ^n 2Bir!lic£)!eit ift bie islänbifdje

@r3ä'^lung§!unft e!^er greE ol§ neblig; fie ift fi^arf umriffen, :t)fl)d§ologif(^

fieser unb tDa§ man fo nennt: naturaliftifc^.

^nbre ©(^toicrig!eiten liegen me!^r in ber Sac^e. 3ui^äd)ft in ber

^ompofition biefer @ef(|i(^ten, in ber 5lrt, toie fie lofe au§ einselnen 5lben=

teuern ober ©rjö^lungen jnfammengefügt finb. 9Hi^t feiten ift ber 2i>iber=

\pxuä) ätüifc^en bem öoKcnbeten ©til ber 3:eile unb ber ungefi^idten Kombination
be§ ©anjen fe^r gro^; 5um SSeif^iel in ber (äef(^ict}te, ber unfre ©iiä^lung

entnommen ift. '^a^u !ommt, bo^ bie ^lufgeidiner jugleid) au^er!ünftlcrif(^e

3intereffen — d^roniftif(^e, genealogifc^e — :^atten unb ganjc .Kapitel mit
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^Jkmcn unb !ur,^en Üiotiaen einfc^oBen. äücr biefe Siteratur ^u tüirflid)em

5luflcBen ertoctfen tüiU, Tnu§ meiner ^[Reinniic^ imcf) eröarnuinflyloS bie

großen ©rgä^lunggfonc^Iomerotc au§einanbcrid)la(^en unb in i()re Urbeftanbtcile

auflösen.

f^ernere @i^tt)ierifl!eiten liegen in ber Ü6erje|ung feI6ft.

S)ie ©^rac^e ift fe^r \ä)\vn ^ugänglict). @§ gibt nod^ nii^t einmal ein

beutfc^eg ober lateinifc^eg äßi3rter6u(^ 5u i^r, nnr ©lofjare ju einzelnen

8tütfen.

2)ann bie ©c^tüierig!eiten aller Übergebungen an?^ öertt)anbten Sprachen.

SBo nämlic§ ha§ 5RateriaI ber 2Bort[tämme im großen unb ganzen baS gleid)e

ift, gerät ber Üöerfe^er leicht ouf bie ^bee ober bod) in bie 25erfudjung, biefe

2Bortftämme Beijube^^alten. 3)iefe äöortftämme I)a6en nun aber eine Oöüig

Qubre ®ef(^i(^te in ben Oerfc^iebenen ©pra(^en gehabt; fie '^aben ftc^ mit

Döttig öerjd^iebenem S^l^ö^tt gefüllt, ^aben ganj anber§ gerichtete ©efü^l§= unb

©timmungStoerte an ft(^ gebogen. <Sd)on innerf)alb ber ©nttüidtung ber

glei(^en Sprache ift ein SBec^fel ber S3ebeutung unb jumal ber Sßegleitlüerte

€ine§ 3öorte§ gar nii^t feiten. 5D^an !ann ft(^ alfo gar feine intenfitier lt)ir!enbc

5lblen!ung ber Überfe^er Oon ben eigentli(^en in^^altlic^en, gefd)tüeige tünft=

lerif(^en SBerten feiner Sßorlage benfen aly biefe feine ©mpfinbung für ©leid)-

!^eit be§ äßortmaterial». S)a§ ift ber ®runb, ba§ f(^on bie Überfelungen

au§ eigener befto mel^r bie au§ nur üeriüanbter 3Sergangen!^eit fo Uiä)t einen

— tüie foll man fagen? — ettuaS gef(^robenen ©inbrud matten: man erfennt

gerabe no(^, ha^ bie 3Borte fo lauten !önnen, aber fü^lt, ba^ fie für bie S5e=

beutung, bie i^nen zugemutet töirb, etlnag (är!lügeltey unb ©ef^jrei^teg !^aben.

^Jtanc^mal tritt freiließ auä) bie l)eile ^omi! ein. 5Jlan ben!e fic^ ^um SSei=

fpiel folgenbe§: Söenn bie i§länbifc^en -Häuptlinge ^um S^^inge ritten, fo er=

ri(^teten fie ft(^ auf bem 2^^ingpla^ SSe^^anfungen für bie ^eit ber 2;agung.

£)tefe SSe'^aufungen ober §ütten ^ie^en: „budir". 5[Ran ertennt unfd^toer

hzn Söortftamm ber beutfc^en „SÖube". Unb nun ift e§ [a fc^tüer, babei ernft

p bleiben; nic^t§ befto Ireniger ift e§ fo: faft aKe Überfe^ungen laffen auf

bem X^ingpla^ „SSuben" ber .|)äuptlinge erfte^en. golgerec^t lönnte man
bann Butter (isl: smjör) mit „©i^miere" unb .^aut (isl: skinn) mit „©c^inn"

überfe|en

!

tiefer fü!^rt ein anbrer Umftanb: ^ie ^unfttnerte be§ fe^r gebrungenen

©tile§ laffen ftc^ mit ben 5Jlitteln moberner ©prad^en fe^r fc^toer toiebergeben.

£er 3Serfu(^, e§ burc§ äu^erfte äßörtlic^feit ^u erjtoingen, ^at Diettcid)t für

fol(^e Sefer ©inn, bie ^^it ^aben, fii^ in bie frembc @igentümlid)!eit langfam

l^ineinjuleben, ben i'^nen öorgelegten 3:ejt fo ju lefen, al§ toäre e§ ein Criginal=

tejt mit ^Präparation, hirg bie fic^ betonet finb, ba§ fie nic^t ba§ frembe

-^unfttoer! felbft übermittelt be!ommen, fonbern nur eine Einleitung baju,

eine SSorarbeit, ettoa mie ©oetlie fie ftc^ ^erfteHen lie^, um auf @runb baOon

ioirtlidje Übertragungen geben ju können.

|)ier fc^lie^en bann bie lüeiteren unb f(^toierigen gi'isen a^' ^^c "^cr

©til biefer norbifc^en SSauernnoöeKen nä^er ^u c^aralterifieren unb barauf^in

iüieberjugeben ift. .|)ängt biefer ©til in feiner bramatifc^en Setocgtl)eit mit
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ber norbifi^en ^aHabe gufammen ober ift er bie cntfc^loffenftc unb Betüu^tcfte

5Profa? |)ierübcr Ijat 5lnbrea§ §eu§Ier einic^e ertoägen§n)crtc S3emer!ungen in

ber Snnicituncj feiner öiel ju toenig beachteten Überfe|ung ber ©efd^ic^te öom

^ü^nertljorir gegeben'). 3)arüber beö 9iä!^eren jn öer^^onbcln, lüürbe :^ier

äu toeit fütiren.

91nr über bie SSerfe ift noc^ ein furjeS SBort bonnöten:

S)iefe ©efcf)id)ten finb 5um 2eil mit 3]erfen burd)fe^t. 5}^an !ann fic^

nun feinen größeren ©egenfa^ bcn!en al§ ben jtoifc^en ber abfoluten 5latürlid)=

!eit biefcr $profa unb ber öeifdjiungenen 5lrobe§!en!unft ber ©falben, ber

man Unredjt tut, toenn man fie al» $Poefie in unferm 6inne be!^anbelt. ©ie

ift eö fo Inenig unb lüiH e§ fo tnenig fein, al§ ettoa ber gemufterte ©oIb!^inter=

grunb alter gotifd)er SSilber £anbf(^aft§malerei ift ober fein tüill.

iiberfepar im eigentlichen @inne finb biefc S5erfe gar nic^t. @§ mai^t

ben ©inbrud, al§ toören fie toie üeine ©c^mudftüde eingefe^t. ^(^ ^obe

^n^alt unb ethjaige ©timmung au§ ben Oerfc^Iungenen Sßortfiguren !^erau§=

gelöft unb ettt)a§ bon bem gctüunbenen ©til in einer un§ mbglid^en ^orm
nac^äubilben öerfuc^t.

S)er Übcrfe^ung liegen jugrunbe bie ßapitel 29, 40, 43, 47, 64 ber

„S^rb^ggia ©aga" in ber 5lu§gabe üon ^öngo Gering. ^aUt a. ©., 3lie=

met)er. 1807. „©aga" t)ei§t einfach : @efd)ic§te.

^luei 5lu§brüde finb ni(^t überfe^t inorben unb mijgen ^kx furj erläutert

toerben

:

S)er „23onbe", b. ^. ber ^auenbe, alfo ba§felbe SCßort tüie unfer „SSauer,"

lö^t fid) benno(^ ni(^t fo tüiebergeben. 2ßa§ für Jßertnirrung eine fold)c

ilberfe^ung anftiftet, ^aben toir lüä^renb be§ S5uren!riege§ gefel)en, Iüo reiche

unb öorneljme 5}lagnaten in ber 5Preffe faft tüie arme ©(^tuder be^anbelt

tüurben, lücil fie „SSauern" ^ie^en. 3)er „^onbe" ift ber ©runbeigentümer,

ber freie .f)err feine» ^oben§. ©ein SSefi| fann Hein, fann auc^ gro§ toie

ein gürftentum fein, ßttüa: ^reifa^.

£)er „@obe" ift cigentlid^ ber, ber einen Stempel errichtet unb für i^n

unb bie Opfer barin forgt, alfo ein ^riefter. ©ein ^rieftertum toirb aber

ein politifc^e§ 5tmt unb bleibt al§ folc^eS auä) in ber d)riftlid)en ^cit be=

fielen, äiom ©oben ©norri pm ^eifpiel ^^ei^t e§ in unfrer ©efd)ic^tc

(^ap. 15) : „(£r öertüaltetc ben Stempel, unb barum tnurbe er ber ©obe ©norri

genannt." 3)iefer felbe ©norri ift unter ben erften, bie ftc^ bem ö^l^riftentum

anf^lic^cn. (Sr bleibt tro^bem „ber ©obe," nur bebeutet ba§ je^t nid^t me^r

ben ^priefter. ßinen fotd)en gibt e» üon nun an neben i^m.

Jörn uxxb "^i^xxxiö.

X^urib l)ie^ eine ©tieffc^tncfter be» ©oben ©norri. ©ie tüax bem Sonben

2;'^orbjbrn auf groba öermäljlt getoefen. 5lber Sl^orbjörn tnurbe jung er^

fd)lagen, unb ber ©obe übernahm bie 35erfolgung ber ^aä:j^. Sßeil aber ha^

®erü(^t bamit fpielte, ba§ Sjörn, ber ©o!^n 5t§branb§ öon ßamb, l^äufige

') aBci-Uu, aßicganbt & ©rieben. 1900.
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Sßanberungen ttoi^ y^roba tnacfjc iinb ticrfü^rerifcf) mit S^urib rcbc, fo

na^m ©norri feine ©c^lüefter 311 ft(^ auf fein ©ut, ha§ „3um ^eiligen

aSei-öe" f)ieB.

(g§ lüar ein ^Jlann, bet f)ieB Sfprobb. ßr iüor ein Huger *i)3lann unb ein

großer Seefahrer. £)a§ ©cfiiff, ba§ er ful)r, inar fein eigene».

@inft fjatk er eine .^auffa^rt m^ ^'rlanb gemacht, ^ur glcidjen ^cit

l^atte ©igurb, ber ^orl ber Or!net)§, auf ben ©:^ct(anb§infeln unb hjcfttüärtg

6i§ gur 3nfel 5[Ran ge:^ecrt. gr legte ben ^etnotjucrn ber ^nfel Tribut auf

unb Iie§ Seute ^uxM, bic auf ben ©ingang be§ ©elbe§ toarten fottten, baQ

in gebranntem ©über ou§Bebungen iuar; ber ^arl felBft aber fegclte öorau§.

%U ber 3:ri6ut eingegangen toar unb bie ßeute be§ ^arl§ itjtt erhalten f)attcn,

6e!amen fie ©übtueftlüinb ; al§ fie aber eine SBcile unterlDegS Inaren, ging ber

äöinb nac^ ©üboft unb €ft l^erum. @§ entftanb ein getüaltiger 6turm, unb

fie lüurben norbtt)ärt§ um ^rlanb !^erum öerfdjiagen. S)ai 6(i)iff lief ouf

eine öbe ^nfel auf unb jerftfieiterte 3U ©pänen.

3ur felben ^eit ?awt eben Sfjorobb bon 3)ublin !^er unb fu^r bort

torüber. 3)ie ^Q^'I^tewte riefen um §ilfe; 2;!)orobb lie^ ein Soot ausfegen

unb ging felber mit hinein. 5II§ fie fid^ trofen, boten bie ^arlsleute bem

S^orobb ®elb, tüenn er fie gum ^arl ©igurb !^eimbrä(^te. S^^orobb, toeit

er auf bem Söege nai^ ^Slanb tt)or, mochte ni(i)t barauf eingefjen. ©ie

aber brangen befto mef)r in i^n; benn fie lr)u§ten, ba§ e§ für fie um ©ut

unb ^rei!§eit ginge, trenn fie öon Urlaub ober ben ©^etlanb§ au§ auf=

gefangen tüürbcn, too fie öorl^er ge!§eert Ratten. ©d}lie^Ii(^ !am e§ ba^u.

ba^ X^orobb il^nen fein §ilf§boot berlfauftc unb bafür einen großen Seil

be§ 2^ribute§ be!am, ben fie eingetrieben !^atten. ©ie hielten auf bie Dr!net)§

;

S^orobb aber fegelte o^^ne §iIf§boot nai^ 3§Ianb unb !am üon ©üben '^er an§

Sanb ; er fu^r h3eftlt)ärt§ an ber ^üfte entlang bi§ in ben SSreibafjorb unb

!am mit gutem ©lud l^eim. (är tüurbe feitbem S^orobb ber 2^ribut=

!aufer genannt.

9toc^ im .f)erbft fu^r er auf ha§ ®ut „^utn :§eiligen SSerge", um ben

©oben ©norri 3U befuc^en; bie§ tnar furj nad) bem Slobc 3::^orbiörn§ , unb

S^^urib, bie äBithje, tnar bei ibrem trüber, bem ©oben, tt)ie öorf)er gefagt ift.

S^orobb blieb gleic^foEg ben Söinter über bort, (är bat ben ©oben , i^m

feine ©c^toefter pm äBeibe 3U geben, unb ba er reicf) toar, unb ©norri guten

SSerftanb bei i^m tonnte, auc^ fal), ha^ feine ©ct)tüefter ein 2luge über fic^

brauchte, fo gob er fie i^m aum äßeibe unb richtete ben SSraut!auf für ben

Söinter auf feinem ©ute „^um ^eiligen SSerge" au§. ^m 3^rüf)iat)r barnad^

übernat)m S^orobb ha§ ©ut groba unb betnä^rte fic^ all ein guter unb ein=

fid)tiger 5D^ann.

©obalb aber S^urib naä) ^roba !am, getoö^nte fic^ ^iörn 5l§branb§fo^n

tüieber, bort^in ju !ommen, unb aöe Seute rebeten baöon, ha^ jtüifc^en i^m

unb X^urib ein (ginüerftänbniS fei. S^orobb öerfuc^te, i^m ©d)h)icrig!eitcn

in ben 3ßeg gu legen, aber er !onnte nic^t§ ausrichten.

^n feiner 5lä^e auf bem ©ute „3um 5laren^ügel" baute bamal§ ein

^Jtann namen§ S^orir ^olafu^. ©eine ©ö^ne tnaren bamal§ erlradifen unb
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fclir tüchtige 5Jlänner; fie machten e§ 2::^orobb ^mn SSortourf, ba§ er öon

SSjörn fold^e 8(^anbe bulbe unb Boten i^^m il^re |)tlfe an, tüenn er gegen bie

ißefurfjc aSjörnS 9iat fdiaffen hjotte.

gin[tmal§ toar ^iörn toieber nac^ ^^roba ge!ommen unb \a% mit 2:^nrib

im ©cfpröi^. 2:^orobb tüor immer gerco^^nt, brinnen ^u fi^en, toenn Sjörn

ha iüor; nun afier tüar er nirgenb§ gu fetjen. 3)a fagte S^^urib: „©ifi bu

nc^t auf bcinen äßeg, 23jörn, benn ic^ ben!e, 2l!^orobb !§ot fic^ öorgenommen,

3I6^iIfc für beine S3cfu(^e ju fc^affen, unb mir a^nt, ha^ er auf beinem $Ißege

liegt. Sft bcm fo, bann tüirb er e§ auc^ fo cingerii^tet ^oben, ha^ i^x nic^t in

gteii^er Störte aufeinanber treffet:

£)a fagte SSjörn biefe 2Beife:

^tpifc^en gelben 33äumen

unb bent Blauen ^intmel

Wnk lange, ipünfc^en

ton, ber »o^lgenu^te

Xog un§, 2lrm6anbgolbge=^

fc^mücfte! benn am Stbenb

mn^ 3u ©rabe fteigen

bie geftorbne gi^eube!

darauf na^m er feine SBaffen unb ging feine§ 2J}ege§. Unb üt§ er gur

5^ictmüf)le t)inanf!am, ha fprangen öor i^m fünf Wann auf; ha^

mar S^orobb mit jtoei ^ne(i)ten unb ben ©ö!^nen be§ S^orir ^olgfu^. ©ie

gingen auf 23ibrn Io§, aber er fe|te ft(^ tapfer gur Sße^re. 5lm !§eftigftcn

griffen bie «Söl^nc be§ Sl^orir an; e§ gelang il^nen au(^, i§m SBunben 6ei=

äuöringcn, aber er tüurbe über fie beibe |)err unb erf(^lug fie.

2)a lief 2!^orobb mit feinen ^ned^ten baöon, obmo^I er inenig unb fie

gar nii^t öeriüunbet maren,

33iörn 50g fcine§ 2Bege§ toeiter bi§ nad^ §aufe; unb all er bort an!am,

ging er fofort in bie ©tube. 3)ie ^au§mutter \ä)idte bie 531agb hinein, bamit

fie if)m be!^ilfli(^ fei; unb als bie mit bem 2i(^te in bie ©tube trat, ba fa^

fie, baB ^iörn über unb über blutig mar. ©ie ging nac^ öorn unb fagte

e» feinem Jßater 51§branb. 5Iöbranb ging hinein gu SSjörn unb fragte, tnoöon

er blute. „§aft bu etma mit Sl^orobb gu tun bekommen?"

SSiörn antwortete, fo fei e§.

5l§branb fragte, tüie e§ abgelaufen fei.

SSjörn fprad):
©c^werer ttirb c§ nun bem

tapfren .gelben fc^cinen,

mic^ 3U töten, ha ic^

3mei ber Seinen totfc^lug,

al§ fein Sl^eib ju ftreic^etn

in ber Stnbe, ober

falten 3Jiut§ be§ I)eifeen

ßneg§ Jribut au — taufen!

3)arouf öcrbanb 5l§branb iljm bie SBunbcn, unb fie feilten alle.

Ifiorobb forbcrte ben ©oben ©norri, feinen ©c^toager , auf, ben 2;ot=

fct)lag ber ©b^ne 5E^orir§ ju üerfolgen, unb ©norri ma^te if)n beim ®au=
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it}\nc{ anliängifl. 5lber bie tom SSreibafiorb, SBjöin unb bic ©einen i'^rerfcit»,

fanben |)ilfe Bei ben ßeuten öon 6t)r, unb e§ !am ber 23ertrac| äu[tanbe:

5l§6ranb folle für feinen 6o!^n SSjörn eintreten unb bic ©clbbu^e für ben

2;otfrf)la(^ auffiringen. ^jörn aber für brei 2[ßinter geäd)tet fein. @r fu^r

au(^ nod) benfelbigen 6ommer au^er 2anbe§. S^iefen ©ommer nährte 2;^urib

ein ^näblein ju g^roba, unb bay tourbe .^iartan genannt; ei lr)U(^§ ba^eim

ju i^roba auf unb tüurbe frü^e gro^ unb ftar!.

5ll§ SSjörn auf» Wtzx I)inau§!am, !^ielt er fic^ füblic^ nad) 3)äncmar!,

unb öon bort fu!§r er naä) ber ^omSburg. S)ie ^o^nSburger ftanben bamal§

no(^ unter ^alnatoü. ^jörn ging unter i^r ©efe| unb tüurbe „ber S)rouf=

gönger" genannt. 6r tüar babei, als ©tl^rbjörn ber 6tar!e bie ^omSburg

einna^^m. @r machte aui^ ben 3ug nai^ ©c^toeben mit, oI§ bie ^omSöiünger

bem ©t^rbjörn !^alfen; er erlebte bie ©t^Ioc^t, in ber ©tl^rbiörn fiel, unb

entfant mit ben anbern 3o^§öi!ingern in ben 2S>alb. ©olange ^palnatoü

lebte, inor SSjörn bei i!^m. @r galt für einen gangen ^tann unb für ben

tüc^tigften in allem, toag 5}ianne§ru!^m bringt, ©eit iener ^eit füt)rte SSiörn

ben SSeinamen „Sreibt)i!inger!appi" ba§ ift: ber 2)raufganger öon ber Sreiba=

buc§t. @r tüar :|)ra(^tliebenb geworben, aU er jurüiffam unb l^ielt ft(^ roo^

unb nad) ber ©itte au§Iänbif(^er Häuptlinge. 6r tüar fc^ön üon ©eftalt

unb trefflic^ in aEen 3)ingen unb gumal im raf(^en 3uf(^Iagen, ie|t noc^

me^r, al§ beüor er au§fu!^r,

^n bem ©ommer, aU er neu gurüifgefommcn tüar, fanb eine gro^e

SSerfammlung nörbli(^ ber .^aibe unter ben §ügelbergen Ianbeintüärt§ t)on

groba ftatt. 5lIIe ^auffa^rer ritten in gefärbten Kleibern ba^in.

Unb aU SSjiJrn jur SSerfammlung !am, ha tüaren öiele 5Jtenf(^en ha unb

anä) 2;'^urib, bie §au§frau öon fyroba. 2)a ging er gu il)r unb pflog 3^ie=

fprac^c mit i^r, unb !ein 5Jlenfd) fagte ettüa§ bagegen, benn e§ !am allen

natürlich üor, ba^ fte fic^ öiel gu ergä^Ien §aben tüürben, folange, tüie fie

fi(^ ni(^t gefe!^en !§atten.

5ln biefem 2:age tarn e§ ju S;ätlic^!eiten gtüifc^en ben ^Jtännern, unb

einer öon ber ^f^orbfüfte tourbe p 2:obe üertounbet. 5[Ran brachte i^n unter

einen SSufc^, ber auf bem flauen Ufer ftanb, unb e§ lief fo mit ©etüolt ba§

SSlut au§ ber äßunbe, ha^ eine S3lutla^e im ©ebüf^e entftanb. (S§ tüar

aber ber ^nabe ^jartan ha , ber ©ol^n ber 2;^urib üon groba , ber ^atte

eine !leine 5ljt in ber ^anb; ber lief jum ©ebüfc^ unb babete bie ^Ijt in

bem SÖlute.

%U bie üon füblid) ber ^a\hc ^eimritten, fragte SE^orb, einer üon aSjörnS

greunben, i^n, tüie ha§ ©efpräc^ 3lüif(^en i^m unb 2;^urib üerlaufen fei.

Sßiörn fagte ©ute§ baüon.

3)a fragte S^orb, ob er ben Knaben ^iartan gefe^en Ijabe, biefen

3:ag über, i^ren unb 2^orobb§ ©o^n — „unb aller, bie fonft 5lnfpruc^

barauf !^aben."

„^d^ fa!) Ü^n," fprai^ S5ji3rn.

„äßie gefiel er bir?" fagte X^orb.
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5Da fagte ^jörn Mefe Sßetfe:

2ßie er lief 3ur 2aä)e

roten S5Iut§ ber Seid^e,

fi^recfU(^ feine fc^arfen

9lugen Sli^e fc^offen!

fSio^l mag er ber 5Jiutter

gleichen, — niefir bem SBater!

®oc^ er barf'§ nic^t lüiffen,

niemanb tvili eä biilben!

S^orb fagte: „2ßa§ inirb 2f)orobb nun bap fagen, tüeffen er fein foH?"

£)a fogte SSjörn biefe äöeife:

5U(|t wär''^ 3U öerirunbern,

Itienn ba§ eble 3Bei6 be§

2;f)orDbb ©Df)ne i^ätte,

bte mir ä^nlic^ fä^en!

Siebte boä) bie fc^tanfe,

fd^neelüei^armige fi^öne

fe^r miii), — ifirer Öiebe

lange noc^ verlangt mii^!

2;'^orb fagte: „S)o(^ tütrb ba§ euer Gntfc^Iu§ fein, ni(^t§ me^r mit=

einanber ju tun ju 't)abm, unb ben Sinn öoncinanber abjutüenben?"

„2)a§ mag ein guter 9iat fein," fagte ^jörn, „aber fern ift e§ meinem

@inn, oblDo^l man mit öielen ju tun Bekommt, tüenn man mit bem ©oben

©norri ^u tun ^at, il)rem S3ruber."

„S)a mu^t bu nun fclber fe^^en, tt)a§ bir xäiliä) ift," fagte X^orb.

S)amit cnbete ba^ ©efpräc^ 3tüif(^en ben beiben.

SSjörn 30g t)eim na(^ ^amb unb übernahm bie SSertnoItung be§ (Sute§,

ba fein 23ater geftorben mar. @r ()ub aber feine Sßanberungen ju X^urib

ben Sßinter über mieber an. Unb ob ha§ tno^l ben Sl^orobb übel bün!te, fo

fal) er boc^, ba^ e» nic^t leitet fein tuerbe, ^Ib^ilfe ju fc^affen. £enn er ge-

backte mot)t, tüie fc^Iec^t e§ i{)m gelungen mor, al§ er i^rem S5er!e^r früf)er

l^atte @inl)alt tun toollen. S3iörn aber, — ha§ fa!^ er — mar injmift^en

nur mächtiger geworben, ^n biefem Söinter !aufte Sl^orobb bie 3aufterin

2:f)orgrima, ba^ fie ©turmtoetter fi^üfe tüiber ^jörn, tüenn er über bie

§aibe !äme.

£)o§ mar eine§ 2age§, ha% SSjörn na(^ ^roba tnanberte; unb gegen hcn

5lbenb, al§ er na(^ §aufe gef)en moHte, mar ber §immel bic^t bejogen, unb

e§ regnete fd)on etma§, unb e§ ioar fpöt, aty er aufbrac^. 21I§ er aber auf

bie §aibe {)inanf!am, ba fror e», unb e§ !am ein ©(^neetreiben, unb e§ tnurbe

fo bun!el, ba^ er nicf)t mef)r feinen 2Beg cor fid^ fal). £)arnad) fd)lug ber

©türm Io§ mit fo gemaltigem Unmetter, ba^ er fic^ !aum noc^ aufrecht galten

!onnte. Unb baju begannen i!)m bie .Kleiber anzufrieren, benn er mar burc^

unb burd) na§. @r Derlor gan^ ben äBeg unb lief fo in bk ^rre, ba^ er

ni(^t mcl)r tüu^te, too^in er ging. @r !am an eine ^el^l^öi^le, ba ging

er l^inein unb blieb barin jur 91ac^t unb :^atte ein !alte§ 2Bo'§nen. 3)a

fpra(^ er:
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Sä^eicf) tit irarmen ßiifcn,

ob fie iuo()( e5 alinet,

ipie im Sdjneegcftöbei-

[tarc unb fteif gefroccn

in ber C>öf)ten()aUe

üble f)üllc finbet,

ber auf luiifter 3Boge

nie fü trilb gefroren'?

lieber eifge Söaffer

^er uon Often 3og'ä mic^.

Sf'^re ftarfe Siebe

fteuerte ba§ Schiff mir.

©ine teeite äßo£)nung

i)ah iä) mir gewonnen!

unb ein öbe'3 Seite,

einfom brauf ju fd)Iafen!

Sjörn iDar brei 2;oge brausen in ber §ö^lc, Bctior ber Sturm nac^Ite^.

^m öierten läge aber fanb er ftcf) öon ber |)aibe unb tarn ^eim nac^ ^amb.
(5r trar ööllig crfc^öpft. ©eine Scute 311 §aufe fragten t^n, tüo er ba§

äßetter über getüefen Inäre. £)a j.prac§ S3jörn:

Söeit^in fc^oü ber Schall ber

fc^neüen £d)toerteÄitreid;e,

aU iä) unter ®tt)r6iörn^

^Banner fod^t, unb ©irif

5Jlen)(^enföpfe mätjte.

2tbcr ärger mutete

jc^t boö Sßeibernjctter

mid) auf toüfter §eibe!

S)er Sonbc 2f)orbranb im ©(^tüanenfjorb !^atte einen Änei^t, bcn er

Ggil bcn ©tar!en ^ie^. (Sr tüar fe()r gro^ unb !räftig, unb e» bün!te i^n

übel um fein Seben bcfteHt, ba^ er im ©üatjenftanbe tüar. @r bat oft hcn

2;^orbranb unb feine ©ijt)ne, ha'^ fie il^m bie ^^reil^eit fc§en!tcn unb erbot

fid) bafür gu tun, tr)a§ fie nur terlongen mi3(^ten.

6ine§ 5lbenb§ gef(^a^ e§, ha'^ ßgil am ©d^tüancnfiorb entlang ben

©(^afen nai^ging; unb aU ber 5lbenb öorgefc^ritten toax , fal^ er einen 5lbler

öon Sßeften ^er über ben ^^^jorb geftogen !ommeu. (Sgil l^atte einen großen

^agb^unb bei fic^; auf ben fc^o^ ber 3lbler ^erab unb nal^m i^n in bie

flauen unb flog tnefttüärtS über bcn ^jorb ^uxM ju einem @rabf)ügel, an

bem ey nidjt gef)euer toar; bort öerfdjtuanb er unter bem Serge. £)iefey

^eic^en, fogte 5I()orbranb, beute auf ungemö^nlit^e 3)inge.

5tm S^reibafjorb tnar e§ ©itte, jur ^dt ber erften 2Binternäc^te unter

bem S^orgebirge Djl — ha§ ift 2ld)fel — Sattf^iele abju^alten , ba , tro e§

feitbem „ßbene ber ©pielf)ütten" !^ei^t. 3)al)in !amen bie Seute au§ ber ganzen

Umgebung 3ufammen. ^Ulan baute gro^e ©piel^ütten unb naf)m ba Ä^o^nung,

unb fa§ ben falben ^onat ober länger bort. ®a fonnte man bie tüc^tigften

^Jtänner ber ganzen ©egenb fe^en; unb e§ toar ein großer ^^^lauf.
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S)ie tneiften jüngeren nafjmen an ben ©pielen teil; nur X^oxh toax au§=

gefc^Ioffen; nic^t toeil er 3u ftar! getoefen ioäre, um einen gleichen ©egner

ju finben, fonbern tüeil er p heftig toar. 6r ']a^ auf einem ©tu^l unb fa^

5u. SSjörn bagegen unb fein trüber 5lrnBiörn lüurben für gu ftar! gel^alten

;

fte burften nur gegeneinanber f:pielen.

liefen felben öerBft f:pra(^en bie Xt)or6ranbfDf)ne mit i^rem ,^ned)te

@gi( unb rebeten i^n auf, er fotle gu ben ^atlfpielen ge^en unb einen ber

Seute Dom SSreibafjorb irgenbtoie gum Sobe bringen, Sjörn ober S^orb ober

Slrnbjörn ; bafür foEe er bie ^yrei^eit erl]alten. ©inige fagen , bo^ ha§ be§

©oben 6norri 9tat lüor; er IjaBe i^m auä) bie ^Intoeifung gegeben, päufe^en,

06 er \iä} in bie §ütte I^ineinfc^teic^en fönne, um öon ha au§ feine 5Eat ju

öerfuc^en. ©r foHe burd^ bie fyelöfdjorte !^eraBfteigen , bie über ben 6ptel=

^ütten ift, unb ^tuor, h)enn bie^erbfeuer ange.jünbet tuürben; benn, fagte er,

bort fte^e e§ mit bem Sßetter gumeift fo, ba§ ber Sßinb abenb§ bom 8at)a=

felb ^er tüe^t, unb bann gie^t ber füauii) bie fyel§f(^arte f]inauf; ha fotte er

toarten mit bem .^erabfteigcn, bi§ bie Sparte öoll Man^ fei.

6gil toittigte ein in biefe ga^rt. @r ,50g juerft bie ^jorbe entlang unb

fragte nac^ ben ©trafen bom ©c^toanenfjorb unb fteEte ftc^ an, al§ fei er auf

ber ©uc^e. S^ertbeilen er ater auf biefem Sßege tnor, hütete QreQftein mit

bem SSeinamen „ber ©i^urfe" bie ©(f)afe am ©c^tbanenfjorb.

2lm 5l6enb beS Slage» , an bem @gil auagejogen mar , ging ^ret^ftein

nac^ ben ©d^afen lbefth)ärt§ über ben ^lu^, unb aU er 3U bem SSergrutfi^

!am, toelc^er ber ©ierfc^lunb genannt ift unb lüeftlic^ be§ gluffe§ l^inabge^t,

bü fa^ er ein 531anneöt)aupt, bom Seibe Io§, unberfc^arrt. S)a§ öaupt aber

fprac^ biefe 2Beife:

Schlüpfrig ift ber 6icrfcf)(uitb

öom 35lute ber Streiter:

er tpitt öerfc^arren

Schabet, Sd)äbe(!

6r fagte 2;f)orbranb biefe§ ^^i<i\^n, unb ben bauchte bog auf Befonbere

2)inge :^in3utr)eifen.

SSon ber ^^a^rt @gil§ aber ift ju fagen, ha% er bie ^jorbe entlang ging

unb ben ^erg f^inauf öftlic^ S3ulanb5l)au^t unb fübtüärty über ba§ ©ebirg

unb feinen äöeg fo len!te, ha% er bon oben §er in bie ^elöf^arte über ben

©piel^ütten traf; ha berftecEte er ftc^ ben 5Lag über unb faf) ben ©|)ielen gu.

2:^orb fa§ bei ben ©pielen. ©r fagte: „^d) tbei§ ni^t, toaö ic^ ba in

ber ^elöfc^arte fcl)e, ob ha^^ ein 35ogel ift ober ob ha ein ÜJlann ftc^ berftecft

^ält unb bon ^cit äu 3e^t ^erbor!ommt ; lebenbig ift ha^ ," fagte er, „man
foEte na(^fe^en" ; aber e» tburbe nic^t§ brau§.

3)iefen Sag Ratten SSjörn unb S^orb bie ^üttentbartung. Sjörn foHte

i^euer mad)en unb 2:f)orb Söaffer :^olen. Unb al§ ha^ geuer brannte, ba

legte fic^ ber Sfiauc^ bie ©(^arte :^inauf, toie ©norri bermutet :^atte. 3)a ftieg

@gil ^crab in bem ^audj unb tnanbtc fic^ gur |)ütte. 5£)ie ©piele tnaren noc^

nii^t ju ßnbe, aber ber Sag bod) fd)on im Sd)U3inben, hk ^^euer fingen ftar!

3u brennen an, unb bie öütte töar boll 9tauc^e§; bal)in tuanbte fi^ ßgit.
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@r tüüx ftcif geiüorbcn auf betn ©cBhcje unb öom Siegen in ber i^^eUfc^arte.

@r :§atte 6d§u^riemen mit Guaften, Itiie e§ bamalg Sitte toax; unb ber eine

3tiemen toax losgegangen, unb bie Quafte f(^Ic:ppte nad). <So ging er in ba§

S5or^au§, unb al§ er in ben |)auptraum tarn, ba toollte er re(f)t (cife mad^en,

njeil er \a^ , ha^ Sjörn unb 2;i^orb beim ^yeuer fa^en. Unb nun gebacl)te

@gil, in hir^er ©tunbe fid) für immer bie f^reÜ^eit ,^u ertuerBen. ^6er oI§

er über bie S^ürfc^tneHe hjollte, ba trat er auf bie Siiemenquafte , bie nac^=

fcflte^pte; unb aU er mit bem ^u^ öortriärt§ hJoUte, ba fa^ bie Cuafte feft,

unb baöon !am er p f^all unb fiel hinein auf ben gu^boben. S)a§ tüurbe

ein mäi^tige§ ©ebrö^^n, aU oh ein abgezogenes <BiM Sie^ ju ^oben getuorfen

tüürbe

2^I)orb f^rang in bie ^ö^e unb rief, toag f^einbe ba füljren? Sjörn fprang

anä) empor unb auf il^n Io§. @r fa^te i^tt, e!^e er tüieber auf bie SBeine !am,

unb fragte, tüer ha tnäre?

6r anttüortete: „6gil ift ha, ©enoffe ^jörn."

Sßiörn fragte: „2öo§ für ein ggil ift ha^V
„3)a§ ift @gil au§ bem ©(^tnanenfiorb !" fagte er.

Sl^orb griff nac^ bem ©c^toert unb mottte i^n nieber^auen. Sjörn f)ielt

i^n 3urü(f unb bat i!§n, nid)t fo fi^neU ju fein — „toir tooHen bo(^ erft öon

i^m !^ören, toag er ju beridjten §at."

2)a legten fie il^m bie ^n^t in ^effeln. 5lber am 3lbenb, al§ bie 5Ränner

öon bem 6|)iele gur^ütte ^eim!amen, fagte @gil, fo ha% e§ alle ^örten, tnie

feine 5lu§fa!^rt gemeint gehjefen fei; ba fa^ er bie 9iac^t über; am Morgen

aber führten fie i!§n in bie gel§f(^arte, bie feitbent bie @gil§fi^arte ^ei^t, unb

fd)tugen i^n tot. ________

3)en nä(^ften ©ommer lub 2;i)orobb ben ©oben ©norri, feinen ©(^inager,

3um ©aftgebot nac^ groba, unb ©norri ritt :^in felbneunt. 51I§ aber ©norri

ba mar, ba üagte S^orobb öor i^m, fie Ratten beibe ©d)impf unb ©c^anbe

öon ben äßanberungen SBiörn§ ju Sl^urib, feinem 2Beibe, ©norri§ ©t^toefter.

3^n bün!e, ha^ ©norri bafür 9tat fc^affen muffe, ©norri naf)m etliche

9tä(^te teil am ©elage. Sf)orobb geleitete i^n mit ge^iemenben ©aftgefdjenfen

auf ben §eimtüeg. i)er ©obe ritt über bie §aibe unb ^ub an gu fagen, er

moUe äum ©d)iff an ber 5Jlünbung be§ SaöafelbfluffeS reiten. ß§ töar aber

um bie 3e^t, ba man bie Heuernte auf bem ©raS^ofc öornimmt.

%U fie fübtöärtg jur ^ambS^aibe !amen, fagte ©norri: „§ier löerben

töir nun öon ber ^aibe nad) ^amb ^inunterreiten ; ba tüill id) eu(^ funbtun,

ba^ iä) einen Eingriff gegen SSjörn öor^abe unb i^n um§ Seben bringen tüiü,

menn fid) eine günftige ©elegenfjeit bagu gibt. 5tber nii^t, toenn er brinnen

im |)aufe ift; benn bie Käufer finb l)ier ftar!jebaut, unb SSjörn ift rafd^

unb fa^t ^art gu; toir aber ^aben feine gro^e ©treitmad)t; fold)e überftarle

OJlänner in i^rem ^avL\t anzugreifen, ift felbft ha fc^led)t abgelaufen, töo eine

gro^e Übermacht gebogen !am, mie ber ©obe ®eir unb ©iffur ber SBei^e, al§

fie at^tjig 5Jlann ftar! ben ©unnar öon §libarenbe angriffen. (Sr tüar attein

in feinem §aufe; einige tüurben erfd)lagen, einige öertöunbet, unb fie Ratten
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fd^on ben 5lttgrifr aufgegeBen , aU ber @obe ©ctr mer!te ,
ba^ (Sunnar !eitte

6(^uBtüaffe mc^r l)atte. Unb nun für ben gaU," jagte ©noni, M% SBiörn

brausen ift, tüie tüir ettoarten bürfen, ha !)eute ein guter 3:ro(ientag tft, ha

tüünfc^c ii öon bir, ©eftppe 5}ior, bafe bu ben (5trei(^ tüiber ^jörn füt)reft,

unb Bebenfe babei, ha% er nic^t ber mann baju ift, mit ftc^ fpafeen au (äffen,

unb ha^ e§ einen ßampf lüie mit hungrigem äöolfe giöt, — ber er ou(^ ift —

,

tüenn er feine 2;obe§tüunbe ni(i)t gleid^ 3U Einfang be!ommt."

Unb al§ ftc Don ber |)aibe ^inunterritten, auf ben |)of gu, fa^cn fte, bofe

Sjörn brausen an ber Umtüottung be§ @ra§t)ofe§ toar unb einen .öeufc^littcn

äimmerte. ^ein ^enfc^ tüar Bei ilim, auä) !eine 2Baffe au^er einer üeinen

5ljt unb einem langen ©c^nittmeffer , mit bem er bie So§rlö(^er glättete.

£)a§ inar eine ©panne lang, Dom §eft au§ gerechnet, ^jörn fa^, toie ber

©obe ©norri mit feinen Seuten bie öaibe !^eruntergeritten !am; er erfannte

fie fofort: ber ©obe trug einen Blauen 5Jlantel unb ritt üoran.

Sßjörn entfc^lo^ fic^ raf(^: er nal)m ha§ 5[lleffer unb fdjritt il)nen fc^ncll

entgegen. 6r griff mit ber einen öanb ©norril 5}^antelärmel, mit ber anbern

fa^te er ha§ 9}lcffer feft unb ^ielt e» fo, baB er e» ©norri in bie 33ruft fto^en

tonnte, foBalb i{)m ha^ rätli(^ erfcl)ien.

@r Begrüßte fte, unb ©norri ertniberte ben ©ru^; Ü3^ar aBer fan!en bie

5Irme am SeiBe l)eraB; benn il]m fd)icn, ha]^ Söiörn fel^r fcl)nell mit ©norri

a6fal)ren UJerbe, iuenn i^m ber geringfte Uufriebe Begegnete, ißjörn ging mit

i^nen; er fragte naä) aüermannS 5Ieuig!eiten unb Behielt ben ©riff tnie 3U Slnfang.

@nbli(^ na^m er alfo ba§ 2Bort: „©0 ift e§ BefteEt, ©norri, ha% iä) nicl)t

leugnen U)iE, tüa§ i(^ ^ier unb ba cnä) angetan ^aBe, unb be§ i^r mid) Be=

f(^ulbigen mögct; auc^ ift mir gefagt tüorben, ha^ if)x e§ bamit fd^toer

nel)met. G§ tüill mir nun am Beften fdjcinen," fagte er, „fall§ it]r etlüaö

mit mir ju Befprec^en IjaBt unb nii^t nur anfällig be§ äßegeg öorBei^ieljt, ba§

i^r mir 3"i"icbeu jugefte^t; ba Inerbe ic§ umbrel)en, benn id) tüitl mic^ nic^t

öon enä:} ^erumaieljen taffen."

©norri antwortete: „S)er ©riff, ben bu Bei unfrer 33egegnung tatcft, tüar

fo glüdlid), ha^ hu allerbing§ für biefe» Wal f^rieben l^aBen tüirft, tüeld)e§

auäj unfre 5lbfi(^t geiüefen fein mag; aBcr um biefeS ttiill i(^ bic^ Bitten, ha^

bu an bid) l)alteft öon nun aB unb nic^t me^r meine ©d)tüefter SBurib öer=

fü^reft; benn e§ toirb nid}t tnieber atnifc^en un^ öerl)eilen, menn bu fortfäl)rft,

iöie bu Biyl)cr getan l)aft."

Sjörn anttüortete: ,„3(^ mag bir nur foldje 2)ingc öerförcd)en, bie ic^

and) au galten bie ,^raft liaBe; aber i^ InciB nic^t, tüie id) ba^ fertig Befommcn

foll, tDa§ bu ha üerlangft, folange toir Beibe, 3:l)urib unb id), im glcid)en ©au
töol^ncn."

©norri fagte: „3^ic^ ^ält I)ier nid^t fo öiel, ha^ hu nidjt !önnteft beine

SBo^nung in einen anbern ©au öerlegen."

S^iörn ertüiberte: „2)a§ ift tüal)r; unb e§ foll nun fo fein: — ba bu felbft

au mir ge!ommen bift unb nac^ bem, lr»ic unfre Begegnung öerlaufen ift.
—

^ä) öerfpred)e bir, ha^ ibr, 3:f)orobb unb bu, näd)ftcn äßinier feinen Sscrbru^

me^r öon unfern 3^ifammenfünften :^aben fotlt."
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„£a tuft bit tDo!)I barart," jagte ©norri.

2)amit fc^ieben fte. 3)er ©obe ritt äum ©c^iffc unb fu^r ncidj öaufc
3urü(i. lagS barauf ritt SSjörn fübtoärt» 3ur ^h'mbung be§ ^aöafelbfluifeS,

tüo boö (Sct)iff tPar, unb Bejorgte fic^ einen ^iai} für ben Sommer. 6y mürbe

aber fpät, beoor fte abfuf)ren. @ie 6e!amcn ^^iorboftminb, unb ber t)ie(t lange

an ben ©ommer über. 93on bem «Skiffe aber f)örte man ni(^t§ tniebcr.

©egen @nbe ber Slage DIaf§ be§ ^eiligen begab e» ftc^, boB ©ubicif, ber

ein ©o^n ©ublaug§ be§ 9ieic^en öom ©tromfiorb n)ar, 33ruber 2:f)orfinn§,

öon bem bie 6turlungen ftammen, eine §anbel§fa()rt h)c[tlüärt§ nat^ S)ublin

unternahm. 51I§ er öon ^rlanb jurütflnottte, be!am er £]'t= unb 9iorbofttoinb

unb trieb ha lange im 5Reere nac^ SBeften unb ©übmeften, bi§ fie nichts me()r

öon irgenbtnelc^cm Sanbe lüuBten. 2)er ©ommer ging ftar! ,^u @nbe; ba ge=

lobten fie mancherlei, tüenn fte au§ bem ^JJhere !ämen. ©djIicBlic^ gefcfjaf)

e§, baB fie Sanb erblidEten. 5)a§ erftretfte fii^ mcit !)inau§; fie mußten aber

nic^t, ttia» für ein ßanb ey fein möcfjte. Sie entfc^Ioffcn fic^, e§ anzulaufen,

tDeil e§ if)nen übel öorlam, nocl) länger auf [)ol)er See ju bleiben.

Sie fonben einen guten §afen; unb al§ fte furge 3eit an Sanb Inaren,

!amen auc^ 5Jhnf(^en Ijeran. Sie erfannten niemanben, bo(^ !am e§ i^nen

öor, al§ tnenn fie trifd) fpräi^en; in furjem toaren i^rer eine folc^e 9Jlenge

^ufammen, ha^ e§ Diele ^unbert betrug. Sie nahmen bie Scl)iffyleute alle

gefangen, banben fte unb trieben fte bay Sanb hinauf. £a mürben fte in

eine 3]erfammlung geführt, unb e5 tüurbe über fte @eri(^t gehalten. Sie

mcriten, ha^ einige tüotlten, ba^ fie getötet toürben, anbrc, ha% fte aly ^net^te

auf bie Dörfer Verteilt tnürben.

Sßd^renb bie» üer^anbelt tüurbe, fa^en fte, tüie ba eine Steitcrfc^ar I)eran=

!am unb eine ^ya^ne in ber Sc§ar getragen tüurbe. Sie glaubten barauy ^u

erfennen, ha% ein Häuptling in ber Sc^ar fei. Unb aly fte nätjer f)eran!am,

fa^en fie, ha% unter ber Qa^ne ein ^o^er getoaltigcr 5)lann ritt, fd)on in

l}ö^erem 3llter, tnei^ üon -paaren. 3llle, bie ha toaren, neigten fi(^ Dor bem

5[l^anne unb grüßten i^n, toie toenn er i^r §err märe. Sie fanben ba balb

!^erau§, ha^ man fti^ mit aEen ©ntfc^lüffen unb ^eftimmungen nac^ i^m

richtete.

Sllybalb fanbte ber 'DJ^onn nad) ©ubleif unb feinen Seuten. Unb aly fie

öor i^n famen, ha rebete er fie auf norlüegifct) an unb fragte, tool)er bey

Sanbey fie tnären. Sie fagten, ha^ bie meiftcn Don il)nen ^ylänbcr feien.

S)er DJlann fragte, h)elc^e§ bie ^ylänber tüären. 3)a trat ©ubleif Dor unb

grüßte ben 5Jlann, unb er nal)m ben (SruB fef)r tüoijl auf unb fragte, tüo^cr

in 3§lanb fie feien, ©ubleif fagte, ha% fie Dom ^orgarfjorb tüären ; ha fragte

er, tDo^er im SSorgarfprb ; ©ubleif fagte ey i§m. 9lact) biefem fragte ber

5]lann forgfältig nac^ jebem einzelnen ber bcbeutenbercn Seute im 23orgarfjorb

unb bann im Sreibafjorb. Unb ai§> fie babei maren, fragte er nad) bem

©oben Snorri unb nac§ feiner Sdilnefter S^^urib auf groba unb genau nac^

allem, toaö j^xoha betraf, unb am genaueften nad) bem jungen Äjartan, ber

nun ©ut>3^err auf ^-xoha tvav.
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^nälüifc^en riefen feine Sanbyleute i^m 3U, man muffe nun 33cfcf)Iu^

faffcn üBer ba§ 6c^i(ifal ber <Sc^iffömannfd)aft. 2)a ging ber gro^e Wann
afifeitö unb Berief ^toölf öon if)nen ju fi(^, unb ba fa^en nnb öer^anbelten

fie lange. S^anac^ gingen bie ^tüölf jur S^oü^menge.

£)er gro^e 5}lann fprac^ inbeffen mit ©ubieif unb ben ©einigen unb

fagte: „äßir ^aben über euer ©c^iiffal untereinanber öer^anbelt, unb fie

:^oben c§ fd)lie^lic^ in meine ©etoalt gefteEt; ic^ aber tüili euc§ nun Urlaub

geben, tüo^in xtjx tüollt. @§ tüirb euä) nun ber Sommer ftar! am @nbe

f(^einen; tro^bem tüill iä) eu(^ ben '^at geben, ba^ ii)x zud} ol^ne SSergug

öon Rinnen ^ebet; benn ha^ 35oI! !^ier ift treulo» unb bi3§artig; au^erbem

galten fie bafür, ha'^ f(^on fotniefo ii^re (Sefe^e öerle^t ftnb."

©ubieif fagte: „2.Ba§ foEen mir fagen, menn un§ beftimmt ift, in unfer

SSatcrIanb ju fommen, tner un§ bie ^^rei^eit gef(i)en!t !§at?"

6r anttüortete: „£)a§ tüerbe id) eud^ nid)t fagen; benn iä) toünfc^e

meinen ©eftppen unb ©efreunbten nic^t, ba§ fie eine ä^nlict)e Q^a^rt machen,

tüie bie eurige gelnorben tüäre, toenn i^x nic^t meine |)ilfe gefunben Rottet.

9lun aber ift e§ foioeit," fagte er, „ba^ ba» 5llter mir jebe 8tunbe über ben

§al§ fommen !ann. Unb aud§, tpenn iä) no(^ eine SBeile lebe, fo ftnb boc^

l^ierjulanbe 5Jlä(^tigere al§ ic§ bin, bie 5tu§Iänbern toenig ^^rieben äugeftcf)en

toürben; toenn fie auä) nic^t gerabe ^ier too^nen, tüo i§r ä^tföEig Qn=

gefommen feib."

^Darauf lie§ er i^nen ha§ Schiff neu au»rüften unb blieb fo lange bei

il^nen, bi§ ein SBinb !am, ber i^nen günftig tüar.

^ber al§ fie ftd^ trennten, 30g ber ^Jlann einen ©olbring bom i^nnger

unb gab i^n in ©ubieif» §anb, auc^ baju ein gute§ Sc^tüert unb fprac^

:

„2i>enn e§ bir bef(^iebcn ift, auf beiner Später @rbe ju treten, fo follft bu

biefe§ ©c^tnert ßjartan geben, bem S3onben gu groba, unb ben 9ting feiner

gjhitter 2:f)urib."

©ubieif fagte: „Unb tüa§ foß i(^ fogen, tuer i^nen biefe ßleinobien

fenbct?"

6r anttuortete: „6age, ba§ fie ber fenbet, ber ein größerer f^reunb ber

Hausfrau gu groba toar, al§ i:^re§ SBruber§, be§ ©oben pm ^eiligen SSerge.

5lber menn jemanb barau§ erfennen ju !önncn gloubt, toer bie ßleinobien

fenbet, ha fage biefc§ mein äöort, ba^ id) einem ieglic^en Wannt oerbiete,

mic^ 3U fuc^en; benn tö ift bie größte ©efa^r babei, menn man nid^t ba§

gleiche ©lud ^at h)ie i^r, fintemolen bie ^üfte ft(^ fel^r meit erftredt, bie

Sanbung aber f(^le(^t unb Unfriebe aUentlialben fi^er ift, menn man e^ nic^t

fo trifft, tt)ie i^r nun."

S:arna(^ fegelte ©ubleif baöon unb erreichte ^rlanb f^ät im ^erbft. 6r
blieb äu 3)ublin über äßinter; im Sommer aber fegelte er nac^ 3§Ionb unb
lieferte bie ^leinobien ab. £)a meinten bie ßeute, ha% biefer Wann !ein

anbrer gclnefcn fei al§ SiiJrn, 5l§branb§ ©o^n öom Sreibafjorb; aber

irgenbeine anbre ^unbe I)at man baoon ni(^t, al§ biefe, bie nun erjä^lt ift.
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a]on

@§ ift be!annt, baß bie legten £eben§= unb Seibcn»toge @. S;. 31. öoff=

mann§ no(^ burc^ ein gegen i^n eingeleitetes 2)i§3iplinarDerfat)ren öerBittert

iüurben. 2ln§ bcm brüten 33anbe öon 3)orott)§ „Sen!lct)ritten unb SÖriefen",

an§ 25arn^ageny blättern gur pren^ifdjen ©efc^i(^te unb gelegentlichen anbren

5Jiitteilungen oermoc^te man ungefäf)r ein SÖilb öon §offntann§ 33erfef)Iung

unb ben gegen ifin unternommenen 6(^ritten ^u getoinnen. 5luf ©runb biefer

früher aEein jugängtic^en Duellen ^a6e ii^ biejen SeBenäabfi^nitt in meiner

SSiograp^ie §offmann§ (§am6urg unb Sei^jig 1894, ©. 15t3
ff.) bargeftetlt.

5lber bie ertoäljuten eingaben genügen ju einer tr)ir!lic^en (Sr!enntni§ ber

S)inge !eine§tüeg§ ; oBgleid) fie manches 9fti(^tige Bringen, ertüeifen fte firf) boc^

qI§ au§ gtoeiter §anb gef(^öpft unb laffen ineber ben Urfprung no(^ ben 33er=

lauf be§ ©an^en genou erfennen. 5)lit um fo größerer ^reube mu^ man e»

ba^er Begrüben, ha% bie 3]errt)oltung ber @el)eimen 8taat§ar(^it)e fi(^ ent=

fc^loffen ^at, bk früher unjugänglii^en eilten ^ur 23enu^ung freizugeben^).

5luf biefe äßeife ift e§ möglich gelüorben, an ber |)anb ber Urfunben ba§

ganje 3}erfa^ren gu fc^ilbern unb zugleich ha^ bisher unbelannte ©tue! au§

|)offmann§ „^Jleifter glo^", ba§ bie Jöeranlaffnng ju bem $ßorgel)cn gegen

ben £)i(i^ter gab, lieber an§ Si(^t p gießen.

£)a§ 3Serfa^ren gegen öoffmann ^öngt auf ha^i engfte mit ben 3)emagogen=

proäeffen ^ufammen unb ift o^nc Kenntnis tnenigfteng ber öon .^offmann felbft

geleiteten Unterfut^ungen nid^t ju öerftelien. 2luf bem Slarfiener l?ongreB mar

e§ 5Jletterni(^ l)alb unb ^alb gelungen, ^riebri(^ äßillielm III. öon bem ^ov--

1) S)em föeneralbireftor ber |)reufetfi^en (ätaatSan^itie, §etrn ®ef). 06errcgterung§rat ^^rof.

Dr. ßofer, bin ic^ aufrichtigen ®anf bafür fcfiutbig, ha'^ mir bie fficnu^ung ber 'iittm geftattet

iDorben ift. 3)anf fcf)ulbe icf) ferner für gelegentücfje freunbliC^e ?luöfunft §crrn ®et> Strc^iürat

Dr. ^egert unb .gierrn ^Irc^iöat Dr. &xi)axht tiom &et). (Staatsard^iD ,
fotoie ^mn Strc^iurat

Dr. ©c£)ufter öom ßönigt. §au§ard)tD.
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^anbenfein rcöolutionärer UmtrieBe in ^reu^en, -namentlich in ben Augenblicken

Greifen, ju üBerjeugen. ©(^on in einer Don bem Könige am 11. ^a^wax" 181Ö

erlaffenen ^a6inett§orber geigte e§ jic^, ba^ ba^^ öon ^Jletterniii) gefäte Tl\%--

trauen aufgegangen tuar; beutlic^er trat bie|e 2:atfa(^e noc^ ^eröor, al§ bie

grmorbung ko|e6ue§ burc^ ©anb ben ^etnci» für bie SSerbäd)tigungen

531etternid^§ fc^einbar erbrachte. Ser ^önig orbnetc ftrenge Unterfuci)ungen

an unb gab ^u biefem 3h)ede bem eben ernannten 2ire!tor be§ 5poti3ei=

bepartementg ö. .^amp^ tüeitgefienbe JöoHmac^ten. ö. ßamp| tuar ein 5!Jlann öon

ausigeBreiteten juriftifc^en ^enntniffen unb ungcttiöljnlic^er 5lr6eit§!raft, aber

bon l^artem 93erftanbe unb engem ©efic^tsfreife , ba^u eine üeinlic^e, uneble,

rac^füdltige ©eele. 5}lit Ina^rer Seibenfd^aft ergriff er bie it)m übertragene 2luf=

gäbe; jeber 3>erbäc§tige galt i^m öon öorn^erein al§ fc^ulbig, unb bie 6c^ulb

mit aEen 5}litteln nac^^umeifen, tnar fein öau|3tbeftrcbcn. S3ei feiner SSetricbfam=

!eit gelang e§ il)m, bie ^Jlinifter, öor aEen S)ingen ben it)m gefinnungSöerlnanbten

5Jlinifter be§ ^nnern unb ber ^Poli^ei ö. 6c^uc£mann, gang öon fic^ ab()ängig

5U machen, ^m ßaufe be§ ^uli 1819 liefe er bie erften JBer^aftungen öor=

nel)men. 5kc^bem bie befangenen öon Äamp^' Untergebenen poli3eilic^ öer=

l^ört luorben maren, mußten fie öor ein (5)erirf)t gefteEt töerben.

3)ur(f) Äabinettöorber öom 1. Oftober 1819, ber eine onbre, bie SSefugniffe

ber ßommiffion im einzelnen feftfe^enbe ßabinettSorber öom 16. September

öorangegangen tnar, fe|te |^riebri(^ SSil^elm III. p biefem !^\r)tdt bie

3mmebiat!ommiffion gür Ermittlung „l)oc^öerräterifc^er SSerbinbungen unb

anbrer gefälirlic^er Umtriebe" ein. i)er 35orfi^cnbe toar ber Sßi^epräftbent bcy

^ammergeri(^t§ ö. 5lrü^i(^ler ; aufeerbem gef)örten al§ Stid^ter ber ^ommiffton

an jtüei ^ammergeri(^t§röte, barunter §offmann, unb ^mei Äammergeric^t»^

affefforen. ^)X)ti Ineitere 53Htglieber, ber tuenig öorteilf)aft belannt gemorbene

3ftegierung§affcffor Sjfc^oppc, unb ein ^olijeirat öcrtraten bie ber Äommiffion

ebenfaE» übertragenen polizeilichen ^efugniffe. 3)urc§ bie ermäf)nte Äabinett§=

orber |atte ber l^önig ber ßommiffion „aEe biejenigen ®ere(i)tfame unb

5Prärogatiöe , mie aud) biefelbe innere 35erfaffung beigelegt, iueld^e Unfere

ßanbe§=3uftig=ßoEegien in Unferen alten Sanbcn in i^rer ©igenfc^aft al§

inquirirenbe Äriminal=®crid)te :^aben".

Eine ber erften 3}cr^anblungen , meldte bie ^ommiffion gu füt]ren !^otte,

n)ar bie Unterfnt^ung gegen ben ®o!tor ©eorg Submig 9ioebiger. S^iefer, ein

ätöeiunb3tt)an3igiöl)riger junger ^lann, ^atte in ^ena ber Surfc^enfc^aft an=

gehört unb and) auf bem SSartburgfefte fid) bur(^ eine feurige, fpäter öon

i^m öeröffcntlid^te iKebe befonber» l)eröorgetan. S)urd^ feine S3e!anntfd)aft mit

6anb unb anbcrn angeblich ©c^ulbigen fotriie bur(^ feine S^ejiel^ungen ju bem

ebenfaE» megen bemagogifd}er Umtriebe beargh)üt)nten 23u(^f)änbler 9teimer

toar er ber Stegierung öerbäc^tig gemorben, unb in Berlin, tüo er fic^ äule^t

3um 3^etfc ^ei-* -Habilitation aufgel)altcn l)atte, tourbe er om 8. ^uli 1819

öer^aftet. 2)ie ^im^nebiatlommiffion ernannte ^offmann jum 9ieferenten, unb

biefer erftattete om 20. 91oöember ein SSotum über bie 5lngelegen^eit. ^off=

mann geigt in bem mit mufterl^after ßlarl)eit burd)gefül)rten Sd)riftftücf, mie

aEe 3]erbac^t§grünbe gegen 9toebiger hzi genauerer Betrachtung in 9lid§t§
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äci-faHen. ©oinof)! feine 2;eilnaf)me an ber Surfd)enf(^aft aU feine 2Iüart6nrfl=

rebe, cBenfo ttjie feine SSe^ieljuncjen ju ben öerbäd)ticjten $erfön(i(^!eitcn nnb

fein 3]er!§a(ten tuö^renb feine§ berliner 5lufcntl)alte§ tuerben al§ bur(f)au§

i)armlo3 erlniefen. 3)a§ einjifle, tüa§ gecjen il)n toirüicfi in§ v^dh cjefüfirt

tüerben !onnte, tüar feine 2;eilna^me an einer au§ ber S5urfc^enf(^aft i)ert)or=-

geganc^enen engeren 25creinignng in SenO' öon ber man annaf)m, baß fie mit

bem lnir!li(^ bemagogifc^en 3Serein ber „«Sc^tüar^en" ober „Unbcbingten" in

SSerbinbung geftanben ^Be. Slttein |)offmann lüeift nad), baB Sioebiger

niemals eine ber angeblii^en ftaat§gefä^rlic^en Senbcnj iencr ä^ereinignng ent=

fpred)enbe 2iBir!ung ausgeübt ^abe unb ba^ er aller ^o^rfc^cinIid)!cit nac^

öon berartigen 3^e^en beö 35erein§ gar nid)t unterridjtet gctüefcn märe.

^offmann ftellte bat)er htn Eintrag, ben 9ioebiger nid^t pr ^riminal=

unterfu(^ung gu gießen unb i^n au§ ber ^aft 3U entlaffen. 3)ie 3mmcbiat=

fommiffion befc^lo^ bemgemäfe unb gab unter SSeifügung öon öotfmann§

SSotum ben 5}^iniftern öon ^iri^eifen unb ©c^udmann öon bem ^efc^luffc

.^enntni§. ec^udmann fanbte ba§ ©utai^ten fofort an .^amp^, unb in einem

umfangreichen ©utai^ten öom 27. ^loöember Be!äm|)fte biefer auf ba§ fd)ärffte

ben S5ef(^Iu^ ber ßommiffton; er bel^auptete, |)offmann grünbe fein Urteit

nur ouf ein unöoKftänbige§ 5l!tenmaterial , unb fuc^te ju geigen, ba§ bie

SSerbai^tögrünbe gegen 9toebiger noc^ !eine§toeg§ ent!räftet iüären unb ba^er

bie Unterfu(^ung gegen i^n fortgefe|t inerben mü^te. 6c^udmann reidite biefe§

©c^riftftüd am folgenben Sage bem 6taat§!an3ler ^arbenberg ein, ber ftc^

^amp^' SSebenfen burc^au§ anf^Iofe. „Sie Unterfu(^ung§=©a(^e," fc^rieb er

an 6(^udmann, „ift fo anwerft tüid)tig, ha^ tüir berfelben nic^t genug ©orgfalt

unb 3lufmer!fam!eit mibmen !önnen. 3)ie @^re be§ ^önig§, unfere eigene,

bie öffentliche ©jiftimation im Sanbe, unb \^ barf fagen in gan^ Europa,

]^ängen baöon ab." Um einen brauchbaren 5}litarbeiter 3u ^aben, berief

^arbenberg ben Ober^Dräftbenten ö. SSülom au§ ^J^agbeburg nac^ Berlin unb

fteEte mit i^m auf ©runb be§ ^amp^f^en ©utac§ten§ eine 25or:^altung an

bie ^mmebiat!ommiffton jufammen, in ber biefe auf bie angeblichen 53Mnget

in §offmann§ SSotum aufmer!fam gemad)t unb 3ur erneuten Se:^anblung ber

6ac§e aufgeforbert tüurbe. 3ugleid) tourbe 9ioebiger auf ^arbenbergs Sefel^I

toieber öerf)aftet.

2)ie Sßor^altung beantwortete ^offmann in einem fe^r umfangreichen

neuen a3erid)te (Dezember 1819 o^ne Eingabe be§ 3:age§; am 19.), in bem

ftc^ hk ßommiffton gegen bie i^r gemachten 23ortöürfe öertoa^rte. (Sr fe|te

5unöc^ft bie für ben 9ti(^ter mafegebenben @runbfä|e augeinanber unb fu^r

bonn fort^):

„dlad) biefem im 3mgemeinen aufgefteüten ©runbfa| l)aUn mix in aüen bi§

je^t bearbeiteten ©arf^en mit ber ©enauigfeit unb @en)iffenl)aftit3teit uerfaf;ren, bte

jebeä 3Rid;terö fjeiligfte, unoerlel^lid)fte ^fUd)t ift. ^nSbefonbere l)aUn mir un§,

mie es ebenfaßS unfere ^^fIidjt erforberte, bemüht, auö ben oerfdjtebenften 3Ser=

ner^mungen, Slorrefponbensen 2c. :c., bie fid; gegen jeben einjelnen ercjebenben a3er=

') Sei iämtlit^en angetüfirten QueEenfteüen ftnb Crt^ograptjie unb 3utetpunftion bc§

Driginat? betIiet)o(ten trovben.

iDeutjc^e 9iunb(c§au XXXII, 10. ^
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bac^tögrünbe sujainmeuäuftellen, 6ei; ber forgfältigen ßviöägung berfelben un§ aber

gerci^ jene %'xdl)eit unb Unbefangenljeit be§ ©emütfjS erf)alten, bie bem ^riminal=

ridjter eigen fein muf?, um ben gegen irgenb jemanben ftreitenben 3]erbadjt eine§ 3Ser=

In-ed)en§ nur auf objeftioe ©rünbe gu bauen, ba im %aU beä ©egent^eilö, wenn

nämlid^ fubjeftiüe ©rünbe bagu gelten follten, nidjt meljr uon einem ^erbarfjt,

fonbern oon einem 21 r g ro o § n bie 9tebe ferin mürbe, ber §u feinem friminaliftifdjen

SSerfaljren 2(n(af5 geben fann unb barf."

3n eingel^enbfter ©arfteHung tüirb bann Schritt für 6(i)ritt ber friü^ere

SScfc^ln^ im einzelnen gerechtfertigt unb fc^lie^Iid) anlä^iid) ber erneuten 35er=

:§aftung 9ioebiger§ Bemerft:

„Xa berfelbe auf§ neue arretirt morben, fo fönnen mir nid)t anberS glauben,

alö bajs neue nodj nidjt norgefommene bringenbe Sln^eigen eines begangenen fdjioeren

Äviminal 2>erbred;enö jur ©pradje gebrad;t finb unb hitUn dm. (Trcellensien für bie

balbige 5)tittfjeilung berfclbcn an un§ f^od^geneigteft forgen ^u mollen, ba aläbann

jebeö fernere ^soli^eiiierfafjren aufboren unb unfere ^^unftion eintreten muf3. ©oKten

jene neuen Stnjeigen aber nidjt norget'ommcn fepn, fo fann bie üon neuem erfolgte

ätrretierung be§ Roediger nur auf 93tiei)erftänbniffen beruljen, benen mir in unferm

je^igen efjrerbietigft erftatteten 33erid)t, uöflig begegnet gu ^aben glauben, (mir) l)egen

baö unbebinglefte 3>crtrauen : bafj C^io. (Six'cUenjien nad; berofelben unioanbelbarer

rüdfidjtölofefter @ered;tigfeitSliebe ben auf red;tlidje @runb|ä|e bafirten 3luöfprud)

be§ fompetenten @erid;t§l;ofe§ aufredet erl)alten unb bie fofortige ©ntlaffung be§

Roediger ju bemirfen gerufjen merben, unb feigen ber fd;leunigften S^orbefd^eibung

e^rerbietigft entgegen."

£)a§ 33otum be§ Ä'orreferenten, be§ .^antmergeri(^t§rat§ Sljbott), trat in

jeber SSe§ie^ung §offmann§ 5lu§füt)rungen öei unb erflärtc gule^t:

„Jiodj, e§ mürbe unjmedmäf^ig feijn, bei ber @rünblid;feit, mit meld;er ber §err

©ejernent bie Hußfüljrungen beä Siefcriptö einzeln beurtljeilt l)at, nod) etma§ jur

Unterftü^ung be§ uorgefc^lagenen S3eridjt§ ansufüljren."

SSieberum trat ßant^Jl in 2ätig!eit unb untertnarf ben jtüeiten ^eric^t

§offmann§ einer fc^orfen ßritü, auf ©runb bereu ©(^u(fmann ber ^ommiffton

erneute SSorI)aItungen machte. 3)ie unterbeffen erfolgte 5lu§fd)eibung ber

:<3oIi3eiIic§eu 9JlitgIieber au§ ber ^ommiffion, lüoöon nod) bie 9tebe fein tnirb,

gaB ber 9iegierung bie 5Jlöglic§!eit , ben Ütoebiger au^erfialb ber ^ontmiffion

erneuten f(^arfen S5er^i3ren gu unterbieten. 3)ie barüber aufgenommenen

5proto!oIIe tourben ber ^mmebiatfommiffton mitgeteilt, aBer biefe erüärte,

ha^ fic^ burd) bie SSer^iJre bie Sage burc^au§ ni(^t öeränbert f)a6e unb au(^

je^t fein ©runb üorliegc, ben ^ef(^ulbigten jur c^riminalunterfuc^ung gu

gießen, ^er tneitere SSerlauf ber Slngelegen^eit gel^ört nic^t me^r ^ierljer;

9toebigcr inurbe f(i)lie^li(^ au§ bem :preuBifc^en ©taate auSgetoiefen.

Unterbeffen Ijatte jeboi^ .^offmanng SSer^alten in ber Ütocbigerfc^en 5ln=

gelegenl)eit noc^ toeitere ^^o^Qen gezeitigt, ©c^on in jenem oBen ertuöfjnten

©c^reiBen an ©(^udfmann (2. f)e5emBer 1819) l^atte §orbenBerg geäußert, er

fei mit bem DBer:j3räfibenten Hon Sülotü barin üBereinge!ommen , ba^ „ben

(Scf(^äftcn ber (^mmebiotOi^ommiffion eine anbre Siic^tung ju geBen fei."

3^ie 5lBftd)ten, bie er bamit anbeutete, tnurben Bolb in§ ißer! gefegt, ^n
einer .^laBinctt§orber bom C». SejemBer [)oB ber ßönig tabclnb ()eröor, ha^

bie ."^mmcbiatfommiffion nur ben juriftifd^en ©efic^tSpunft Dor 5lugen l^aBc

unb barüBcr ben I)öf)ercn ftaat§^oli3cilid)en ^)x>td ganj au^er ac^t laffe.
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„Scf; 6tn weit entfernt", fäl)rt baö Sd^riftftüd: fort, „in bie ridjterltc^e Gigen-

fd^aft ber dommiffion einjitgretfen ober itjre freie Ükr.^eugung lenfen gu rooüen

;

aber e§ i[t auf ber anberen Seite uon ber fjöd^ften ^lisidjtigteit, bafe jener 3taat§=
policei;Iicf;e ^roed erreid;t, bie tjefä^rlidjen Umtriebe mit 3orc3falt unb in aüm ibren

^roeigen oerfolgt unb bie 9Jiittel ergriffen luerben, meldte bie 2idjerf)eit ^Hieineö

6taatö unb gan^ ^eutfd;(anbg forbern unb notfjiuenbig madjen."

Um ha§ 3U erreidjcn, fe|te ber ^önifi burc^ bie eilnäljutc ßabincttSorber

eine 5Jlint[terial!oinmiffion ein, bie augfc^lie^lid) bo§ ftaatöpoliacilic^e ^nter=

effe tnai^rne^men foEte ober, tote e§ in ber J!a"6inctt§orber l}c\^t, „Oor Incldjc

alle bie, bie ertüö^nte Unterfuc^ung Betreffenben ©ac^en, o()ne ?lu§nal)mc fle=

^örcn foHten, infofern e§ nii^t anf ridjterlic^e .^nnblungen unb ©rfenntniffe

an!ontmt." — ^ie natürlidfie ^^olge loar, ha% bie ^mmcbiatfommiffion nur ju

einer rein rid)terlic§en S3ef)i3rbe tourbc; bie Beiben poliscilic^en ^Jatglicber

fc^ieben au§ unb empfingen il^re äßeifungen üon ber ''DUnifterialfommiffion.

2)icfe Beftanb au» bem ©taat^fanjler, ben 5}lini|tcrn üiri^eifcn, ©d)ucfmann,

Sßittgcnftein, bem ©e'^. ^abinettSrat Sllbrec^t unb ben beiben ^tefcrcntcn

t). ^ampl unb 0. SSüloto. ^m toefcntlic^en in berfelben Üiid)tung, in ber

^ampl bi§l^er bie SDemagogenl^e^e Betrieben :^Qtte, Beloegte fic^ au^ bie 2;Qtig=

feit ber 9Jlinifterial!ommiffion.

@§ !onnte natürlid) nic^t anber§ fein, aU ba% e§ ^toifc^en ben Beiben

^ommiffionen Balb gn ^ufammenftofeen tarn. £)a§ trat 3. ^. in ber Unter=

fud^nng gegen ben 3:urn0ater Saft"^ o^if ^(^^ beutlid^fte jutage. S3e!anntlid)

toar ^al^n auf rei^t frogioürbige ä5erbad)t§grünbe t)in im ^nli 1819 Derf)aftet

tüorben; §offmann tourbe oon ber ^mmebiatfommiffion mit ber ^ül)rung

be§ ^ro^effeS Beauftragt, unb fein am 15. ^eBruar 1S20 erftatteter ^eric^t

lüie§ bie 9iic^tig!eit ber gegen Sa^n er^oBenen 5lnf(^nlbigungen naä). ^uf
(Srunb Oon §offmann§ 5lu§fül)rungen befi^lo^ bie 3tnmebiat!ommiffion, ^a^"
unter 35orBeI)aIt ber ettoa in polijeilid^er .|)infic^t ju treffenben 5}lafercgeln

au§ feiner §aft ^u entlaffen, toeil in Slnfe^ung ber Bi§ je^t ermittelten 3}er=

l^ältniffe i!§n !eine Strafe treffen loerbe, bie eine gortfe^ung ber ^aft Be=

^rünben !önne. 2)a§ Oerfetite ,^amp^, ber be§ XurnOaterg ©djulb fc^on öffent=

Iic§ al§ ganj ertoiefen Bejeidjnet tjatte, in einen loaf)ren ^ngrimm; in einer

l^eftigen ^riti! Oon §offmann§ ^eric^t erüärte er biefen al§ ein ©eitenftud^

3U htm 25otum in ber Ütoebigerfc^en 5lngelegenl)eit unb brang auf toeitere

S9e!^anblung ber ©ac^e. ^ie ^inifteriaüommiffion fteEte fid) bnrc^au§ auf

.<^amp|' ©tanbpun!t; fie Begnügte fic^ bamit, Sa§n§ ipaft ju milbern, Ief)nte

aBer eine 5lu§fü^rung ber üon ber ^mmebiatitommiffion Bef(^(offenen fyrei=

laffung am 6. 5lpril aB. 33on neuem brang bie ^tnmebiaüommiffion in 6in=

gaBen Oom 15. 5Ipril unb 3. 5Jiai auf ^a^nS |)aftentlaffung, unb loiebernm

lehnte bie 5}linifterial!ommiffion am 4. 5}lai biefe Einträge aB. 5hin ging

bie 3mmebiat!ommiffion fd^ärfer bor; in einer @inga6e Oom 18. 5Jtai ber=

langte fie üon neuem 3lu§fül)rung i^re§ SSefdjIuffe», unb bie 5JlitgIieber er=

klärten gugleic^, ba§ fie ben ßönig um 6ntI)eBnng üon bem if)nen üBer=

') über biefe ünterfm^ung fonüe über bie mit i^r unmittelbar änfammenbängenbe illogc

Sabnä gegen ö. ßanipts finbet man ^tätjere» in meiner SSiograpbie, ©. 156 ff.
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trafienen 9ii(^teramt in ber ^omtniffton Bitten müßten, foE§ i^re nadj rec^tlii^er

Überzeugung gefaxten Sefd)lüffe in biefer SBeife tüir!ung§Io§ gemacht ttjürben.

3e^t enblic^ \ai) fi(^ bie 931inifteriaI!ommi|fion 3um 9Iacf)ge6en geglüungen ; in

i^rer ©i|ung öom 25. Wai BefditoB fie, bem ilönige einen 53htteln}eg öor=

äufc^Iagen, nänilid) ben, ^a^n öorläufig auf bie geftung J^olberg gu jd^icEen.

3)urc^ ßabinett§orbev öom 31. Wai 1820 entfc^ieb ber ^önig bemgemäB. 3)er

^ampf, ber fic^ in ber :3a^nfc^en Sa(^e ^teifcfien ben Beiben Äommiffionen

aBgefpiclt :^atte, fc^te fic^ aBer Leiter fort, unb tuieberum f^ielt baBei eine

5lngelegcnf|eit, bie ^offmonn ^u BcarBeiten ^atte, eine Bcbeutenbe 3totte. Unter

bem äierba(i^te benmgogifc^er UmtrieBe n^ar auf ßantp^' SSeranlaffung im

^uli 1819 au .^öln ber ©uBftitut be§ @encraIpro!urator§, Subtüig öon ^ü^Ien=

fe(§, üer^aftet Sorben, ein ent^ufiaftifc^er, öateilänbifd) geftnnter iunger Wann,

ber ftc^ aU ac^tjetiniö^riger Jüngling in ber ^ä)laä)t Bei 3)ennetoii rü^mlid^

ausgezeichnet ^otte. %U feine S3ernef)mung öor ber ^mmebiatlommiffton er=

folgen foEte, üertueigerte er bie 5lu§!unft, h)eil er ha§ Utä)t für fic^ in 3ln=

fpruc^ na^m, nur einem ©eric^t ber 9t^einlanbe Siebe unb 5lntlr>ort gn ftel^en.

2)a e§ burc^ ©injelfiaft, @ntzie^ung öon 2e!türe unb 6(^reiBmateriaIien nic^t

gelang, if)n ju einer 2lu§fage ju öerontaffen , er oBer feine unmittelBar na(^

ber 3}er^aftung gu ßöln gemachten SlngaBen anerkannte, aud) einjelne ^^ragen

ber .^ommiffton üBer no(^ nid)t aufgeüörte $ßun!tc toenigften» öertraulii^ Be=

antwortete, fo l^ielt bie l^ommiffton bie 2l6faffung eine» @r!enntniffey für

juläffig. 5tm 22. 9luguft 1820 erftattete §offmann eine ausführliche Species

facti, hjorin im einzelnen borgetan tüurbe, ba^ Inirflili) ftrafBarc i^anblungen.

bem 5)lü^Ienfely ni(^t nac^gelniefen merben !önnten. 5luf förunb biefe§ SSe=

rt(^te§ Befc^Io^ bie ^mmebiat!ommiffion , 5Jtü^lenfel§ au§ ber §aft gu ent=

laffen. SBieberum Be!äm^)fte ßamp^ im eingelnen ^offmann§ ^erii^t, unb

in einem öon i[)m aufgefegten 6(^reiBen teilte im 5luftrage ber ^[Rinifterial*

!ommiffion ber ^uftiä^^i^iftei'' öon ßird^eifen ber ^m^ci^iotfommiffion mit,

ha'^ bie Unterfuc^ung nod) nic^t al§ gefd)loffen anpfe^en fei, ft)a§ ^offmann
beranla^te, in einem neuen, umfangreichen @utact)ten öom 9. 3)ezemBer 1820

ben frül)er gefaxten 2^ef(^luB zu redjtfertigen unb z^ tnieber^olen. 9lu§erbem

hjar in ber öon ^amplj entworfenen ^Ritteilung ^irc^eifeng bie 3mmebiat=

!ommiffion angeWiefen toorben, im ^^alle töeiterer äßeigerung be§ 5Rül^lenfel§

eine 5lu§fage burd) ^Intoenbung erneuter 3h)ong§mittel herbeizuführen. £)ie

^mmebiat!ommiffton Icljnte biefe§ 5lnfinnen al§ gefe^toibrig unb ztoedfloS oB.

Sie äBeigerung ber ^ntmebiattommiffion, in biefen unb ä^nlii^en fallen

ber 5Jiinifteriolfommiffion zu äßillen zu fein, öeranlafete biefe, fic^ an ben

^önig zu töenben, ber fic^ burd)au§ auf bie ©cite ber ^Jlinifteriallommiffion

ftellte unb in einer fc^arfen taBincttöorber öom 5. 53Mrz 1821 ba§ 3}erl)ältni&

Ztüifc^en ben beiben J^ommiffionen fo fcftfteEtc, ha% bie 5}tinifterial!ommiffion

alö £BerBct}örbe zu Bctrad)ten unb bie ^mmcbiatlommiffion i^r untergeBen

fei, unb ba^ bie ^mmcbiatfommiffion bie $flid)t f)aBc, ben 5lntöeifungen uni>

^Verfügungen, bie fie öon ber 5Jlinifterialfommiffion erl)alte, uniöeigerlid^ ge=

Bü^renbe golge zu leiftcn, töogegen bie 5Jtinifterial!ommiffion biefe SlufgaBen

aßein zu öertreten ^aBe.
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©0 fa^ ftc^ bie ^ommtffton , ber boc^ ursprünglich bie 33efuqnif|c cinc§

totrüic^cn .^rtminalgeric^ti übertragen tüorben toaren, tatfäc^lirf) in eine ööüige

^6^ängig!eit öon ber ^inifteriaüommiffion, b. f). bon beren Spiritus rector

t). ^amp^, üerfe^t. ^n einer au§tü^rli(^en Eingabe an ben 5^önig öom
5. ^|)ril 1821 er^oB fie gegen bie Ä'abinctt§orber S^orftcHungen. ©ie fül)rte

au§, ha^ in ber ©ac^e be§ ^Iflü^lenfelS fotüie in ber llnterfu(^ung gegen ben

freili(^ nic^t ganj einhjanbfreien 5lbolf f^^oUeniu», für ben fie efeenfaUS t)er=

geölii^ ©infteHung be§ 35erfa^ren§ nnb .^aftentlaffung Beantragt l^atte, ha^

1Re(^t bur(^au§ auf i^rer ©eite fei. ©c^IieBIic^ erneuerte fie i^re Einträge in

ben Beiben Unterfuc^ungsfac^en mit folgenbem eintrage:

„®n). ^öniglidje ^Jtajeftät bitten nur alleruntertfjänigft, bie aller^ö^ftoerorbnete

1IRinifterial=J!ommif[ion 5ur 33erüdfid)tigutic3 unferer ermäljnten 53ef(^lüffe anjinueifen,

ober in fofern unfere Stnfidjt gemiSbiflicjt merben foUte, ba biefelBe, roie roir üer=

fidlem, auf innerer Überjeuoiung berufjt, unb, roenn rair berfelben gemä^ f;anbeln,

biefe 2Serfd;ieben^eit ber 2tn[id;ten ber 'Ba6)^ felbft nad;t()eilig luerben bürfte, roegen

unferer ©ntbinbung non ber ^ommiffion aIIerl)uIbreid;jT ju üerfügen."

©c^on öor^er (4. f^eBruar 1821) ^atte ber ^H-öftbent ber ^m^ebiot^

fommiffton, ö. 3:rütifc^Ier, au§ bemfelBen (Srunbe um ©ut^eBung öon feinem

^mte geBeten. 5lBer fie tourbe i^m ni(^t getnä^rt; unb eBenfotüenig tnurbe

bie 5llternatibe berüdfic^tigt , lüelc^e bie ganje .^ommiffion geftettt ^atte.

?l^nlic^ tnie Bei ^a^tt ^alf man fic^ bamit, ba^ f^oEeuiu§ unb 5[Rü^lenfcl§

torläufig nac^ .^üftrin unb ©logau gefi^itft tourben, alfo tatfäc^Iic^ in einer,

tt)enn aucf) milberen, §aft BlieBen. 2)er tiefe ©egenfa^ ,5tt3ifc^en ber

^linifteriaüommiffion unb ber ^mmebiattommiffion BlieB Befte^en, pmal ber

^önig ben burd) bie ^aBinett§orber öom 5. ^lärj 1821 gefc^affenen 9te(^t§=

3uftanb aufrechterhielt unb ber ;3m^£^i'it!ommiffton auf i^re SßorfteEung

bagegeu nic^t einmal eine 5lnttüort juteil tnerben lie§. (5» tüar ba^er nid)t

tjerlDunberlit^ , ba§ e§ Balb ^u einem neuen heftigen ^ufammenfto^e !am.

S)er öortrefflid^e Suc^^änbler &. %. 9teimer tcar, mie Bereite ertüä^nt, eBen=

fall§ tnegeu bemagogifc^er UmtrieBe öerbäi^tigt toorben. Sie 5}tinifterial=

!ommiffton forberte bie ^mmebiatfommiffion auf, if)n ju ber^^ören, unb ber

«^ammergeri(^t§rat b. ©erlad) M tüurbe mit biefem 2(uftrage Betraut,

b. (^txlad) aBer tceigerte ftc^ entfc^ieben, bie SSerne^mung au§äufüf)ren , unb

in mefjreien ©c^reiBen an hm ^ufti^minifter , ben ©taatöfan^Ier unb fc^Iie§=

lic^ ben ^önig felBft Bat er auf ba§ bringenbfte um ©nt^eBung bon feinem

^mte in ber ^mmebiatfommiffton C^uni Bi» 5luguft 1821):

„^Jteiner Übergeugung nad) ," fagt er in feiner erften Eingabe »om 22. ^uni,

„barf i^ al§ Kammer ©eric^tS ^ati) unb 9Jiitglieb ber ^mmebiat Unterfuc^ungö-

€ommif[ion in einem 35er(;ältntfe nic^t fortbienen, in loeld^em ic^ ntd;t nad; ^sflid;t

unb ©eraiffeii, fonbern lebiglid^ nad; ben Sefe^Ien meiner r)oIjen 33orgefel^ten 9kd;t

fpred;en foll, ba auf biefe 2trt bie cor bie ^mmebiat Unterfud^ungS dommiffton geftellten

^nculpoten nid^t mef)r öor ©eridjt ftef)en, fonbern oon Sefd^lüffen abfangen, roeld;e,

toenn aud^ an fid; nod^ fo begrünbet, bod^ nic^t oon ©eric^tä SBegen ergel^en . . . 93Jetne§

unma^geblid;en ©rac^tenä ift eä näljmlid; einem getreuen Suftij Beamten ©einer

') ©uftati aSitfieltn D. &nUä) (1789—1834), ber ältere 58ruber ber brei Befannt getporbenen

&iiiad)^, be§ ©eneraÜ Seopolb, bee 5ßräfibenten ßrnft Subtoig unb be-3 2f}eologen Otto ü. @ev(a(^.
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^ömglirfjen ^Oiajeftät nicfjt erlaubt, 3raerr)örf;ft 3)erfelben SBefe^Ie auszuführen, fo6alb

folrfje mit bem 5(uö)"prudje feines ©eraiffenS fid) nidjt nereinigen laffen, unb e§ (jöret

feine 2?erantir)ortlid;fett , roenn er bergleic^en bennod; nollfüljret, baburdj nid)t auf,

baj3 fein 33enef)men fid; auf einen 3(üer^öd;ften Sefefjl grünbet; mit 9ted}t fönnen

©eine Äönigli^e 5)taieftät nielmeljr üon einem getreuen Wiener erwarten, baf? ber=

feI6e fic^ ber 3.soÜ5ie()ung foldjer 33efe()le, meldje feinem ©emiffen 5umiberlaufen,

nid]t füge unb lieber feinen 2)ienft quittire, unb mit Med)t mürbe ein fold;er

^Diener meines ßradjtenS, raenn fünftigf)in ©eine J!öniglid;e gjurjeftät eine anbere

Slnfidjt in ber ©ac^e gemönnen, bafür, 'ba§ er foldie 33efe^le miber 6effereS SßViffett

unb ©emiffen auSgefü^ret fjätte, üon 3lHerf;öc§ft S)enfcl6en nerantmortlid) gemad)t

merben."

%xo^ feitter fortgefe^tett SSorftetlungen tnurbe n. ®erlac§ bie erBetene (!§nt=

\}cb\mq t)on feinem ?lmte nid)t erteilt, t)ielme^r ftcüte il)m auf 33orfcf)lag ber

5)hnifteriaI!omtniffton ber ^önig in einer llaBinettSorber öom 25. 0!toBer

1821 nur bie 2Sal)I, enttoeber bie i^m erteilten Slufträgc auszuführen

ober au§ bem ^rcu^ifi^en 2)ienft ü6erf)aupt au§3uf(^eiben. @rft bann fügte

ftc^ ö. (Serlai^, aber nii^t o^ne nod^mol» bem Könige feine unöeränberte 5luf=

faffung über bie burd) bie ^a6inett§orber bom 5. Wdx^ 1821 unhaltbar getoorbcne

©tellung ber ^mmebiatfommiffton tiorjutragen unb iDteber — toietüo^l öer=

ge6li(^ — um Befreiung Don bem i!^m gegebenen 5luftrage unb um ©ntlaffung

au§ ber ßommiffton ju Bitten.

S)a^ ^offmann öon ber gleichen ©eftnnung erfüllt tüar tote bie anbern

^itglieber ber Jlommiffton, ge:§t au§ feinem 5öerf)alten in ben ertoö^nten

^ro^effen fieröor, unb tüie fe^r er burc^ feine 9^ed)tfprec^ung in ben Unter=

fudjungen tüiber 9iocbiger unb t). 5}lü^lenfel§ ben §a^ ber 3)emagogent)erfoIger

auf ft(^ gelabcn ^attc, tnirb noc^ ^u geigen fein, ©eine Slnfc^auungen über

bie ^emagogenüerfolgung unb bie 5lrt, in ber fie betrieben tt)urbe, ^at er

nid)t allzulange nad) bem 5lbf(^luffe ber :3al)iif'^ei^ 5tngelegen^eit feinem

älteften grcunbe ö. |)ippel, bem ä^erfaffer be§ 5lufruf§ „%n mein ^oit" , au§=

fül)rlic^ bargelegt, unb genau toie ftd) je^t bem 5kc^lcbenben bie ^rage naä)

bem ^Jia^e ber ^ßerfc^ulbung barftellt, föHt er auc^ fein ruf)ige§, unbeftec^-

Iic^e§ Urteil. 3)a§ gegen ben falten, freöel^aften ganatt»mu§ ber fog.

„©(^tuargen" ober „Unbebingten", au§ bereu Äretfe ber unglüt!lt(^e ©anb
l)ert)orgegangcn tüar, mit aEcr ©trenge eingefc^ritten Inerben mu^te, toar feine

fefte Überzeugung. %ni ha§ tieffte empörten i[)n bagegen zluei S)ingeL: einmal

bie 5lrt, in ber t). .^amp^, feine ©önner unb §elfer§^elfer gegen alle 3ln=

gefd)utbigtcn öorgingen, ober, toie öoffmann e§ auSbrüdtt, „ba§ ©etnebe '^eil=

lofer äßiHfür, frecher 5Ud)tad)tung alter ©efe^e, ^^erfönlic^er Slnimofttät" ; unb

bann bie 2atfad)e, ha^ bie getroffenen ÜJIaferegeln nic^t nur gegen bie 2;at,

fonbern anä) gegen bie ©efinnung gerichtet toarcn.

^Jflit bem gleid)en ©a|e, bo^ ber .^riminalrid^tcr nii^t bie ©efinnung,

fonbern bie %ai ftrafc, l)at fpäter (bgl. oben ©. 7) ber ^präfibcnt

ö. 3^rü^f(^lcr fein @ntlaffung§gefuc^ begrünbet. dagegen fuc^tc ö. Alamp^ bie

^reufeifc^en 'Richter öon bem (Gegenteil ju überzeugen, ^m 16. SÖanbe feiner

„3a^rbüd)er für preu^ifd)e ®efet;gebung" ©. 273
ff. oeröffentlic^te er 1820

einen 5luffa| : „^emerfungen über ben S^atbeftanb unb ben 33erfuc^ beö .f)oc^=
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öerratg", in bem er nac^juiDcifcn fu(^tc, ba§ nit(^ bitrc^ Blo^e S^fjeorien .^oc^=

öerrat Begangen tücrben fönnte. 3«^' ßcnngeic^nnng bc§ (Sei[te§, öon bem

biefe umfangreit^c 3lr6e{t Befeelt ift, genügt e§ , feine 2lu§fü^rnngcn iibcr bie

2;eilna!^me an geheimen SSerbinbungen au§3ul)eben (a. a. 0. 6. 3.")<i):

„®S fommt lebicjlicfj auf ben S^vcd ber 33erbinbunc3 iinb 3>erfammliing, nämlirf)

barauf an, ob redötStribrigc Semirfung ber 3Seränberung ber ©taatsoerfaffung

©egenftanb ber 3Ser5tnbung unb 3i')iJi"ine"^""ft ift- ®enn aläbann ift biefelbe eine,

auf Umfturj ber (Staatöncrfaffung gcrid)tete §anblung , burd) tüel(^e aKein, mit()in

aud; lüenn fie biefen iQmcd überall nid;t erreid)t l)at unb aud; roenn bie 5JiitgUeber

ber 33erbinbung ober ber 3ufammcnfunft auf3er ber 3Serfainm(ung für biefen 3"^6d

nidjt tätig gemefen fepn foflten, ber ^odjuerrat nid)t blofj iierfud)t, fonbern aud)

unrHid; begangen rairb."

5Jlan bcrgegentüärtigc fid) nun, tr)Q§ eine fo erregbare 5^atnr tnie .&off=

mann em|)finben mu^tc, tnenn feine na(^ reiflidjfter ©rtoägung aller rec^t=

liefen S^otfad^en getroffenen ©ntfi^cibungen unau§gefe^t mit bcrartigen %m=

fi^auungen ^ufammenftie^en ; tncnn er fi;^ öon ben buri^ ^amp| geleiteten

5Jliniftern forttt)ö^renb unöerbicnte ^ii^'e'^tlneifungen gefallen, \id) über an=

gcblii^ öon i^m ni(^t gcl)örig gclüürbigte 33erbac§t§grünbe belehren laffen

mu^te, beren §o^l^eit er längft nac^getniefen :^atte. 2)a ft(^ biefe ä^orgänge

Bei jebem f^aEe tnieber^olten, fo lä§t e§ fic^ leidet ermeffen, tnelc^er ©rimm

fi(^ gegen ftam:p| in i^m anfammeln mu^te. Unb e§ toäre ein Sßunber, tnenn

biefe feine ©eele erfüllenbe ©timmung nit^t in feiner bic^terifd)en 2;ätig!eit

irgenbtoie jum 5luybrutf ge!ommen Inöre.

©erabe in fener !^ni, in ber D. ©erlac^ fo mannl)aft, aber öcrgeBtic^

für hü^ 9te(^t aufgetreten toar, fa^te .g)offmann ben 5ßlan ^u einem ^ärd^en

:

„^Jteifter glo!^", ha§ er bem SSerleger 2ßilmann§ in ^ran!furt aufagte. ^m
S^ötl^erBft 1821 Begann er bie 2lu»arBeitung , bie aber toegen njieber'^olter

^ran!^eit§anfätte longfam öonftatten ging, fo ba% äßilmann§ junäc^ft nur

bie erften Ä'apitel erl^ielt, hk er fofort in ^xiid gab. SSie ba§ ^äri^en

je^t Vorliegt, ift ein 3u9 haxxn nid)t öerftänblic^. S)er burc^ einen äßäc^ter

tier^aftete A^elb ber ^rjä^lung, ^eregrinu§ %^t)^, \mxh, tro^bem fic^ ba§ $ßor=

gelten be§ $föä(^ter§ al§ ein ^e^lgriff l)erau§fteEt, noc^ einige 3eit feftgelialten,

o^ne hü^ man ben näheren (Srunb erfdfirt. 2)en ©c§(üffel jum 3]erftänbni§

gibt eine ausgefallene ©pifobe im üierten unb am 5lnfang be§ fünften .^apitel§.

Sie ift in einigen SBlättern öon öoffmanng Originalmanuf!ript be» „ÜPccifter

giol)" entf)alten, bie fi(^ in ben Elften be§ ©e^ ©taat§ard)iD§ fanben, unb

foll im folgenbcn fo mitgeteilt merben, ba§ burc^ 35ermeifung auf bie öorf]er=

ge^enben ober fi(^ anfc^lieBenbcn äßorte be§ gebrudEten 2;ejte§ ha^ 5luffinben

fofort ermöglii^t ttjirb. 3)a§ öierte SlBenteuer fü^^rt im urfprünglidien

^anuf!ri|3t bie ÜBerfdjrift: „Unermartete§ ^ufammentreffen ätöeier i^reunbe.

3)er 9tat^ ßnarrpanti unb feine peinlid)en ©rnubfä^e. ßiebeSöerameiflung ber

2)iftel 3e^erit" ufio. rtiie in ben heutigen 2)rucfen. S;ie nac^folgenbe Stelle

felBft ift in ben „©efammelten Schriften" §offmann§ (Berlin, 3teimer, 1873),

m. X, 6. 170, in ber ®rifeBac§fc^en 5lu§gaBe, SSb. XII, ©. 64 einjurei^en.

a> i e r t e ö 31 b e n t ^ e u e r. „^dj bin", rief §err ^eregrinus %i)\)^, „in ber xi)at

jcbt ein Ijerrlic^er tabelöfreier ©eraä^römann, ba i^ felbft oer§aftet eine§ fd^roeren
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S?erbre($en§ F;aI6er, ba§ id^ nidjt fenne, ja üon bem tc^ aud^ ntc^t bie Iei[efte

®oci^, e§ niö(^te geratf)en feijn, ba§ ©efpräd^ ber beiben g^reunbe, bie fid^ auf

eine Söeife roieberfanben, löie fie eö roo^I nicfjt nermutfjet, ju unterbrechen unb bem

geneigten Sefer gu fagen, roaS e§ mit ber 2>erl;aftung beä ^etrn ^eregrinug ^i)i)^

für eine 33etr)anbniß fjatte. 6§ ift fd^roer, ja roofjl unmöglid) barjut^un , :uie @e=

rüd^te entftef;en; fie g(eicf)en bem 2Binbe uon bem man nidjt lüeiB, roo^er er fommt

unb roo^in er fäf)rt, <Bo f;atte fic^ aud; in ber Stabt bas ©erüd;t oerbreitet, ha\i

am Sßei^nad^tg 2(benbe au§ einer großen ©efeüfd^aft, bie beg einem reichen Sanfier

»erfammelt geroefen, eine fe§r oornef^me 2)ame auf unbegreifltd^e 2öei|e entfüf)rt

TOorben. ^eber fprad; baöon, nannte ben 9tamen be§ 33anfier§ unb flagte laut,

ja^ bie ^olijei menig raad^fam fepn mü^e, menn eine foId;e geroaltfame S§at o^ne

©d^eu oerübt roerben bürfe. 2)er '^atl) fonnte nid^t umfjin 9iadjforfd;ungen an(3u)=

ftellen ; alle ©äfte, bie am 3Beil^na^t§ 2tbenbe bei) bem 53anfier geroefen, rourben Der=

nommen; jeber fagte: aEerbingS fe^ roie er gehört i)ah^, eine oorne^me 2)ame au§

ber @efeEfd;aft entfüfjrt roorben unb ber Sanfier bebauerte gar fe^r, ba^ in feinem

^aufe fold^ dn Streirf; gefdjel^en. .deiner raupte inbepen ben ^^iamen ber entführten

2)ame anjugeben unb aU ber 33anfier bie Sifte feiner ©äfte einreid;te, fanb es fid^,

ba§ feine einzige non ben SDamen bie zugegen geroefen, nermißt rourbe. SKar bie§ nun
aud^ ber '^-aü. mit fämtlid^en ein^eimifc^en unb fremben grauen unb 9)täbc^en in

ber ganzen Stabt, von benen feiner am 2Bei§nad;tö 2tbenbe Seib§ gefd^e^en, fo falj

ber 'Siati), roie e§ nic^t anberö gefd^el^en fönte, ba§ entftanbene (Berückt für oöllig

grunbloö unb bie gange ©ad^e für erlebigt an.

2)a erfd^ien aber cor bem 9^atf) ein feltfamer 9]^enfd^, foroofjl feiner ^leibung

at§ feinem ganzen 3Befen nad;, roetd;er fagte, er fet) @e[;eimer ^ofratfj unb nenne fict)

Änarrpanti. 2)arauf gog er ein Rapier mit einem großen (Siegel aul ber 2;afc^e

unb überreichte c§ mit einer l^öflic^en SSerbeugung unb einer 5Riene, bie beutlid^ au6=

fprad^, roie fefjr ber SfJatl^ burd; bie Ijoije SBürbe, bie er, ber @e()eime öofrat^ i^narr=

panti befleibe unb burd^ ben roid^tigen Stuftrag, ben er erhalten, überrafd;t feyn,

unb roeld^er SRcfpeft i§m nun erroiefen roerben roürbe. Änarrpanti roar ein fei^r roid^tiger

9)tann, ein fogenannteö g^actotum an bem §ofe eineö fleinen g^ürften auf hc^en

9tamen fid) ber Herausgeber nid^t befinnen fann, unb uon bem nur gu fagen ift, baß

eä ii)m beftänbig an ©elb fehlte unb baß oon allen Staatäeinrid^tungen , bie er

au§ ber ©efd^id^te fante, i§m feine be^er gefiel alö bie ©e^eime ©taatä ^nquifition

roie fie ehemals in 33enebig ftattfanb. 3)iefem ?yürften roar roirflidb oor einiger

3eit eine feiner ^srinjeßinnen abf)anben gefommen , man mußte nidjt rec^t, roie?

2tl§ nun bem Änarrpanti, ber fid^ gerabe in ^yrantfurtf; befanb um roo möglich

einiges ©elb für feinen ^errn aufjuborgen, ba§ &evüä)t non ber entführten üor=

nefjmen ®ame gu D^ren fam, fd^rieb er fogleid^ an ben >yürften , bai3 e§ feinen

Semüfjungen gelungen, ber nerlornen ^ringefein auf bie Spur gu fommen. 2)ar=

auf erl^ielt er fofort ben Sfuftrag ben 9iäuber gu verfolgen unb alleö anjuroenben

bie ^rinje^in auf^ufinben unb fid^ i^rer §u bemad;tigen , fofte es roaä es roolle.

2)iefem 2(uftrage roar ein {)öf[id;eö Sd)reibcn an ben fHatf) beigelegt, roorinn ber=

felbe erfudjt rourbe, bem ©efjeimen ijofrat^ 5lnarrpanti in feinen ^itad^forfdjungen

möglid;ft beiguftef^en unb auf feinen 3(ntrag ben 9iäuber ^u üerl;aften unb if}m ben

^roge^ gu mad^en. 2)ie§ Sd)reiben roar aber jenes ^sapier roeld^eö Änarrpanti
bem diati) in ber Stubienj überreichte unb tion bem er fid) folc^e große SÖirfung

Derfpradj.

2)er 'Siati) ermiberte, bas ©erüd^t oon einer oornel^men 2)ame bie entfül)rt

feiju folle, fei; als grunbloö roiberlegt, bagegen üollfommen ermittelt, ta^ überf)aupt

niemanb entfüf)rt roorben, eS fönne baljer oon SluSmittlung eineS Gntfü^rerS nid)t

bie rl^ebe fei;n unb roerbe ber S}ext ©e^eime §ofrat^ ^narrpanti, aller roeiteren

Diac^forfd^ungen entübrigt rooljl feines 33eiftanbeS bebürfen.
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^norrpanti F)örte bte§ atte§ mit einem felbftgufriebenen 2äcf;eln an unb iier=

fid^erte ba^ e§ feiner ungemeinen ©agajität bereits gelungen ben 3If)äter gu er=

forf^en. — 2(uf bie Erinnerung, ba^ boc^ eine 3;f)at begangen fei;n müfje, roenn

^e§ einen 5£l^äter geben foüe, meinte Knarrpanti, ba^, fei; erft ber 3>er6red;cr au^=

gemittelt, fid; ba§ begangene 33erbrerf;en oon felbft finbe. 3^ur ein oberfliici^Iirf;er

leidjtfinniger 9lid^ter fei; , roenn aud) felbft bie .^auptanüage rcegen 2?erftodtf)cit be§

Stngeflagten nid^t feft,5uftellen , nic^t im ©tanbe bieä unb ba§ fjineinjuinquiriren,

rceldjeö bem Slngeflagten bod^ irgenb einen fleinen Tlakl anf)änge unb bie ^aft

red^tfertige. ©r müfee fi^on je^t bringenb auf bie fd^Ieunige ^i^ert)aftung be§ (£nt=

füfjrerö feiner ^rinjef^in antragen, unb biefer ©ntfü^rer fei; niemanb anberö, a(g §err

^^eregrinu§ 3:i;i;jj, ber if;m fd;on längft alä f;öd;ft öerbäd;tig befannt unb be^en

Rapiere er fofort in 23efd;lag ju neljmen bitte.

2)er 'Siati) erftaunte über bie ferfe 2(nflage eine§ ftitlen unbefd;oltenen SürgerS

unb n)ie§ Ä'narrpantiä Stntrag mit nielem ©eräufd; jurüd.

tnarrpanti fam nic^t im minbeften au§ ber g^a^ung, fonbern oerfid;erte mit

•einer gen)if3en miberlii^en 2lnma^ung, bie i^m überhaupt eigen, ba^, »erlange man
oon i^m juöor ben 9kd^it)ei§ feiner 2lnflage, er biefen fe(;r leidet führen fönne.

'®urd^ jroei; Beugen motte er ne[;mlid; bartfjun, ba^ §err ^^eregrinu§ 2;f)i;f3 in ber

2Bei^nad;t§ DJad^t mit ©eroalt ein fc^ön gepu^teä 5Jiäbd;en in fein §auö ge=

fd;leppt I)abe.

WM)x, um bie Stbfurbität biefer Sel)auptung oödig barjut^un, alö um auf bie

(Baä)e roirflid; einjugeljen, befd;lof5 ber 3latlj bie beiben oorgefd^lagenen beugen t)er=

nehmen ju la^en. 33eibe, ein g?ad;bar beö §errn ^eregrinuö ^Iji;^, ber in jener

uer§ängni^ooIIen 2öeil)nad;t§nad)t zufällig eben in fein §au§ treten rootten, fo

mie ber 2öäd;ter f;atten aber an§i ber ?5^erne ben gangen Sluftritt, al§

i|}eregrinu§ bie gef}eimnif?üoEe ©d^öne ^erbeitrug, beobachtet unb befunbeten ein=

ftimmig, ba^ .^err 3:§ijfe atterbinge eine gepu^te 3)ame in fein .§«»§ gebradit.

IBeibe mottten benn au^ bemerft l;aben, ba^ bie '^amQ fic^ fe^r gefträubt unb

jämmerlid; lamentirt. 3iuf bie ^rage, roarum fie benn bem bebrängten ?yrauen=

gimmer nic^t gu §ilfe geeilt, ermieberten fie, foIc^e§ fei; i^nen nid)t eingefaUen.

2)ie2(u§fage biefer beugen fe^te ben 9^at^ in nic^t geringe 2Serlegenl)eit, ba C^err

i^eregrinuä fic^ roirfUc^ be§ 33erge^enä fc^ulbig gemacht gu §aben fc^ien, be^en man

if)n anflagte. ^narrpanti fprac^ roie ein ßicero unb beroie§, mie ber Umftanb, ha^

man je^t feine 2)ame üermifee, gar nichts entfc^eibe, ba bie ®ame fid; ja roieber

auö ^eregrinuä §aufe gerettet i)ahen unb au^ purer @d;aain ben gangen SsorfaE

üerfc^roeigen tonne. 2Ber bie S)ame fei;, fo raie roaä §err %l)r)^ noc^ fonft in ge=

fäljrlic^en 2iebe§umtrieben begonnen, ba§ mürbe fid^ geroi^ au§ be§ 3Serbrec^er§

«Papieren ergeben, unb er na^m bie ©erec^tigfeitSliebe be§ 3iatl;§ in 2tnfpruc^,

nac^ ber geroife feine fluc^roürbige 3:l)at ungea^nbet bleiben bürfe. 2)er Mati) be=

fd;lofe für§ erfte, bem ©efud; beg roürbigen @el)eimen Ä>fratl;§ nad;gugeben, unb

fo gefc^a^ eg, ba^ be§ armen ^eregrinug %i)r)^ fc^neHe 33erl;aftung fo roie bie S3e=

fd;lagna^me feiner Rapiere erfolgte. —
2öir fe^ren gu ben beiben ??reunben, bie nebeneinanber bie ^öpfe an§> ben

?yenftern i^rer ©efängni^e geftedt ijahtn gurüd.

mit ben fi^ anfc^tieBenben 2Borten: „5Peregnnu§ ^atte bem greunbc

au§fü^rltc^ erad^It, lüie er bet) feiner 9tüce!e^r nac^ granfreic^ fid) öerhjaift ge=

funben ufm." entfpric^t bann ha^ gjtonuffript tüieber genan ben ©rüden.

£)a§ fünfte menteuer führte urfprünglid^ bie ÜBerf(^rift : „^Jtcrftnürbiger

^Pro^e^ unb fernereg tüeifeg oerftänbige§ SSene^men be§ §errn ©e^eimen §of=

ratp ^narrpanti. ©ebanfen iunger bic^terifc^er ßnttinftaften unb f(^rttt=

ftellertf(^er S)amen'- uftn. toie in ben S)ruc£en. 3)ie nac^folgenbe 6teEe fte^t,

tüte fd§on bie llöerfc^rift aeigt, am anfange be§ ßapitel§.
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fünftes 2tbentf;euer. S)er ijeneigte Sefer erinnert fidj, bafe bie Rapiere

be§ §errn ^eregrinuS %i)V)^ in S5efcf;Iag genommen rourben, um einer ^l)at bie nid^t

gefd}e(;en, niifjer auf bie Spur gu t'ommen. 33eibe, ber 3(bgeorbnete be§ Mati)§>

unb ber ©eljeime .Oofrat() ^narrpanti (jatten jebe gdjrift, jeben 33rief, ja jebeä

3ettelc^en ba§ oorgefunben (2öafdj= unb ^üdjen§etlel nid)t auögenommen) auf baä

genauefte burd;gele)en, raaren aber nun 5Hüdfid;tQ beö ^RefultatS if;rer ßrforfd^ungen

uöüig nerfdjiebener 9Jieinung.

S)er 3lbgeorbnete uerfidfjerte nefjmlid;, ba^ bie 'Rapiere audj nidjt ein 9Bort

ent()ielten, n)eld;e§ 33e3ug auf ein 3?er6red;en Ijahen fönne, raie e§ ^eregrinuä ber

2(nflage nad; begangen ^ben foße. ©es .^errn ©efjeimen öofi'at()§ Knarrpanti

fpüljerifdjeS g^alfenauge f)atte bagegen gar uieleg in ben ed^riften bes ^Qcxxn ^ere=

grinuä 2:(ji)J3 entbedt baä il^n alö einen fjödjft gefäfjrlidfjen 'ilJienfdjen barfteÜte.

^eregrinuö t)atU fonft in feinen frieren ^sünglingsjafjrcn ein Jagebud^ getjalten

;

in biefem 2;agebudj gab e§ nun aber eine 5Renge uerfänglid^er Stellen, bie ^Uidfid^tä

ber (Sntfül^rung junger ^-raueugimmer nid;t allein auf feine ©efinnungen ein fefjr

nac^t()eilige§ £ic§t marfen, fonbern gang flar nad;miefen, ba^ er bieä <:erbred;en fc^on

öfterö begangen. —
So f)ief5 eö: G§ ift bod; toaS l^o^eS, fjerrlid^eä um biefe ©ntfüfjrung! {ferner:

2)od) Ijah' id) non allen bie Sdjönfte entfüf)rt! — ferner: Gntfüfjrt (jabe id; i§m
biefe 9Jtariane, biefe ^^fjiline, biefe Sl^ignon! — gerner: xä) liebe biefe Ci"ntfü§rungen.

g-erner: @ntfü()rt foüte mufste ^ulia roerben unb e§ gefd^af) roirflidj, ba id) fie auf

einem einfamen Spaziergange im 2ßalbe non 23ermummten überfallen unb fort=

fd)leppen lie^.

3(u|er biefen gang entfdjeibenben Stellen im Sagebud; fanb fidj aud^ nod^ ber

S3rief eines greunbeS cor, in bem es uerfänglic^er 2öeife l^ief?: fo mödjt idj bid^

bitten, entfüfjre ifjm g-riberifen roo unb mie bu nur fannft.

seile bie ermäljnten 2öortc nebft f)unbert anbern ^>f)rafen, maren nur bie

äßörter: ©ntfüljrung, entfüfjren, entfü()rt, barinn entfjalten, Ijatte ber raeife ^narrpanti
nidjt allein mit 9iotl)ftift birf unterftrid;en, fonbern nod^ auf einem befonberen blatte

gufammengeftetit, mcld;e§ fid^ feljr Ijübfd} auSnaljm unb mit uield;er Slrbeit er gang

befonberö gufriebcn fdjien.

„Selben Sie moljl, fprad^ i^narrpanti gu bem 3(bgeorbneten bes 9kt§§, feigen

Sie moljl mertljefter §err J^ollege, Ijabe i^ e§ nid^t gefagt? 35er ^eregrinuS %^v)^

ift ein uerruc^ter abfd)eulidjer ?Ocenfdj, ein roafjrer 2)on '^uan. JÖer mei^, mo bie

unglüdlidjen Sdjladjtopfer feiner Süfte ^ingefommen finb, bie 9J^rriane, bie ^l}iline

unb mie fie alle Ijeijjen mögen. (S§ mar bie ^öc^fte 3eit baf? bem Unroefen gefteuert

nntrbe, fonft fjixtte ber gefäl)rlid;e Wlin\d) burdj feine entfüfjrerifc^en Umtriebe bie

gute Stabt grantfurtt) in taufenb Seib oerfe^en fönnen. 2Baö l;at ber 9Jienfd; fdjon

nad^ feinen eigenen Cyeftänbnif;en für 33erbrec^en begangen! — Se^en Sie biefe

Stelle, befter -perr Hollege unö urtljeilen Sie Selbft raie ber ^eregrinuö baä @ntfe§lid)e

im Sdfiilbe fül)rt."

®ie Stelle in bem 2;agebud)e, auf meldje ber toeife ©el^eime ^ofratlj i^narrpanti

ben Slbgeorbnetcn beö ^'Ratl)§ aufmerffam mad;te, lautete: .^^eute mar idj leiber morb =

fauP). — SDic Sijlbe morb mar breimal unterftric^en unb ilnarrpanti meinte ob

jemanb mol)l oerbredjerifd)ere ©efinnungen an ben 3:ag legen !önne al§ mcnn er

bebauere feinen Ücorb oerübt ju i)abm !

2)er Slbgeorbnetc mieberljolte feine 9}ieinung, baf, in ben ^sapieren be§ .^errn

^eregrinue 2:i)9f3 aud; nidjt bie leifefte Spur eineä a^erbred;en§ merfbar gemo'rben.

^narrpanti fdjüttelte ungläubig ben Hopf unb ber 2lbgeorbnete bat il;n boc^ nod;

einmal jene Stellen bie er felbft al§ oerbäd;tig auSgejog'en anjuljören, roie rool in

be^erem 3iMt^nii"e"f)«"9e.

1) 5ßgl. unten g. 94.
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®er 3r(i(\eorbnete fd^luiii ba§ oerfänöHcfje I:^ai3e6ud) auf unb (a§ : .Oeute faf) irf)

im 2;(jcatev lliojartö (Sntfüljrung auö bcm Serail jum sioanjigften mal mit bem=

jelben ©ntjüden. @ § i ft b o d^ ro a § l; o l) e § , l) e r r l i cf; e um b i e f e G n t =

fü^rung. Jeruer: S)te 5^lumen fie fonnten mir afle gefallen, bod; l)ab' idj ü ix

allen b i e f dj ö n ft e e n t f ü Ij r t. ferner : (^ n t f ü l) r t Ij a D e i d) i f) m b i e f e

9)iariane, biefe ^Ijiline biefe DJtignon, benn ju fel;r uertiefte er fid; in

biefe ©cftaltungcn , fantafirte non bem alten ^arfner unb janfte mit ^aruo.

5löill)elm 93teifter ift fein '^wd) für fold)e, bie eben au§ fdjroerer 9terüenfranfl)eit

erfteljen. ^f^mer: Jüngers ^) Gntfüljrung ift ein artiges Suftfpiel. !3d) liebe

biefe ©ntfü Irrungen meil fie ber ^ntrigue ein befonbereö 2eben einljaudjen.

ferner: ber gu toenig überbadjte "Ijlan brad;te mid; gemaltig in bie @nge. (i"nt =

f ü 1} r t füllte, m u ^ t e ^ u l i a ro e r b e n unb e § g e f c^ a Ij ro i r ! l i c^ , b a i d^

fie auf einem e i n f a m e n Spaziergange i m 2ß a l b e u n 23 e r m u tn m t e n

überfallen unb f ortf djlepp en liep. ^sd; freute mid; ungemein über biefe

neue ^bee bie id; breit genug augfüljrte. Überljaupt mar bieö ^rauerfpiel ein gar

brolligeS 93iadjmer! be§ begeifterten Hnaben unb e§ tl)ut mir leib baf, id^ e§ in§

^•euer gemorfen. — 2)er 33rief lautete: So oft fieljft 3)u g^riberifen in ber ®efell=

fd;aft S)u (Dlüdtidjer! 9Bal)rfd)einlidj läfjt 'DJtori^ niemanben Ijeran unb nimmt iljre

gan§e 2tufmer!famfeit in Sefc^lag. 9Särft 2)u nid^t fo blöbe fo uieiberfd)eu
, fo

möc^t id; 2)i(^ bitten, entführe iljm J-riberüen mo unb mie 3)u nur
l a n n ft.

^narrpanti blieb babei, ba^ felbft ber 3»föiT^i^e"^ong bie Sad;e ni(^t be^ere,

ba e§ eben argliftige Sd)laul)eit ber S^erbredjer fei) fold^e 2lu|5erungen fo gu üer^üllen

ba§ fie auf ben erften 23lid für gan§ inbifferent, für ganj unjdjulbig gelten fönnten.

2(l§ befonberen SSeroeiö foldjcr Sdjlauljcit mad;te ber tieffinnige S^narrpanti ben

Slbgeorbneten auf einen 2]er§ aufmerffam ber in ^^eregrinu§ papieren üortam unb

morin non einer enblofen g^ü Irrung be§ Sc^idfalö bie Siebe mar. S'^idjt roenig

tljat fid^ ilnarrpanti auf bie Sagajität gu gute mit ber er fogleid^ l}erau§gefunben,

baj^ ba§ SBort (i"ntfül)rung in jenem 3Serfe getrennt roorben um e§ ber 3tufmerffam=

feit unb bem 33erbad)t ju entgieljen. —
2)er Statl) roollte immer nod^ nid;t auf ein meitereö ^^erfaljren miber ben

2lngeflagten ^eregrinug %i)X)^ eingeljen unb bie SJedjtöncrftänbigen bebienten fid^

eine§ 3(uöbrudö , ber fd)on be§l)alb ^ier ftel)en barf meil er fid) in bem 3)iärdjen

com 93ieifter ^ioi) munberlid) auönimt, bas 9Sunberlid;e aber, barf ba§ 2Bunber =

bare ber eigentlid^e Sd;mud bes ^JJiärd^enö genannt raerben, bod) alö ein angenel)mer

Sc^nörfel nid;t gu üermerfen ift. Sie fagten (neljmlic^ bie 5Red;tänerftänbigen) e§

fel}le gänjlidj an einem Corpus delicti, ber meife ^liatl) c^narrpanti blieb aber feft

babei fteljcn , ba^ il)n bas delictum ben .öenfer maä fümmere menn er nur ein

Corpus m bie ?yauft befäme unb ba§ Corpus fei; ber gefäl)rlid)e (^ntfüljrer unb

9]iöröer, 6err ^eregrinuö ^Ijijß. — ®er Herausgeber bittet ben geneigten nid)t

red^täoerftünbigen Sefer, öorjüglid; aber jebe fdjöne Seferin, fic^ biefe Steife non

einem jungen 5Rec§t§gelel)rten erflären gu lafeen. 33efagter Siec^tggeleljrter mirb fic^

augenblirflid) in bie 33ruft merfen unb beginnen : ^n ber Sie^tsfpradje ^ei^t u. f. m.

33lo^ ben SSorfall in ber "^ladjt üon bem bie ^eugen gefprod;en l;ielt ber

3(bgeorbnete für einen ©egenftanb morüber §err ^eregrinuä 3;§v^ mol)l cernommen

merben müfste.

^eregrinuö gerietl) in nid;t geringe 2Serlegenljeit, alö er üon bem Slbgeorbneten

über ben Hergang ber Sac^e befragt rourbe. ©r füljlte, ba^ bie ganje ßrjälung,

meid^e er in feinem Umftanbe non ber Sßabrljeit o.h , eben beö^alb ben Stempel

ber Süge menigftenö ber bödjften Unmaljrfdjeinlid)feit tragen mü|e. ?yür ratl;fam

fanb er e§ baljer gang gu fdjmeigen unb fic^ bamit gu fdjü^en, ba^ fobalb fein

1) ©emeint ift ^o^ann ^riebric^ jünger (1759—1797). Sein Suftfpicl: „Sie gntfü^tung"

erfc^ien Seipäig 1792.
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ix)ir!aci^e§ 6eftimmte§ 33er5rerf)en feftfte^e bereit man if)n befd^ulbige, er nic^t nötfjig

gu ^a6en glaube, über einzelne Gegebenheiten in feinem Qeben, 9?ebe ju \td)in.

Änarrpanti froljlodte über biefe ©rflärung be§ 3fnge!lagten burc^ bie er feinen

gangen 33erbarf;t beftätigt fanb.

@r äußerte bem Stbgeorbneten giemlicf; unuerljolen, ba^ er baö ®ing nic^t rec^t

anzugreifen roifie unb ber 2lbgeorbnete lüar l)eü unb üerftänbig genug eingufctjen,

ba^ eine Sserneljmung bie tnarrpanti felbft beforgen roollte, bem ^eregrinu§ feinen

9cad)tf)eil bringen fonbern t)ielmel)r ber ©ac^e ben 3lu§fd)Iag gu feinem 3?ort§eil

geben fonnte.

2)er fd;arffinnige ^narrpanti ()atte über t)unbert ?^ragen in 33ereitfc^aft mit

benen er bem ^eregrinuö gu Seibe ging unb bie in ber Xijat oft nid;t leicht roaren

gu beantraorten. S^orgüglid) maren fie baljin gerid;tet gu erforfc^en roaä ^eregrinu§

foraofjl im allgemeinen fein gange§ Seben I)inburd; al§ audj bei; biefem, jenem

befonberen Stnlaf?, mie g. 33. bei; bem 2luffc§reiben ber tierbäd;tigen SBorte in feinen

papieren, g e b a d; t (jabe.

2)ag teufen, meinte ilnarrpantt fep an unb oor fic^ felbft fc^on eine gefä§r=

lii^e Operation unb mürbe bei) gefäfjrlic^en gjienfd^en eben befto gefäfjrlid^er. —
^•erner gab es foldje uerfanglic^e A-xai}cn roie g. 33. raer ber ältlid^e iltann im

blauen Ünterrod unb furg oerfd;nittenen paaren gemefen fei), mit bem er [fid;] am

üierunbgroangigften ^Jiärg beö oergangenen "^aijxe^ 5)tittagg an ber SSirt^stafel über bie

befte 2(rt ben 5Rl)einlac^g gu bereiten, oerftünbigt ^beV ?^erner: ob er nic^t felbft

elnfe^e, ba^ all bie gel)eimni^öollen ©teilen in feinen papieren mit Stecht ben 33er=

bac^t ermedten, baf^ ba§ roaä er niebergufc^reiben unterlagen, nod) oiel werbäd^tigereä,

ja ein üoll!ommene§ 3«9eftänbnif5 ber 2;l)at l)ätte entljalten fönnen?

SDiefe 2lrt ber Unterfuc^ung , ja ber @el)eime §ofratl) ^narrpanti felbft fam

bem ^eregrinuS fo feltfam t)or, ba^ er begierig mar bie ©ebanfen be§ fpil^finbigen

©c§laufopf§ gu ertennen.

@r fd^nippte mit bem 2)aumen unb fd^nell fe^te iljm ber ge^orfame 9}Zeifter

%[o^ ba§ mifroSfopifd^e ©la§ in bie ^upitte.

^narrpantig ©ebanfen lauteten ungefäljr: ^d; glaube felbft gar nid^t, ba^ ber

junge 5J^ann unfre ^sringe^in bie fd)on cor mel)reren "^aijx^n mit einem lanb=

ftreic^erifd;en .tomöbianten bur^gegangen ift, entführt ^at, ja entfüljrt l)aben fann.

Slber id^ burfte bie (Gelegenheit ni(^t oerfäumen, gu meinem eigenen Seften einen

grof^en 5Rumor gu mad^en. 3)tein fleiner .§err fing an gleidjgiltig gegen mid^ gu

loerben unb am i^o\s nannte man mid; einen langmeiligen 2;räumer, ja man fanb

mid) öfters albern unb fabe ba bod§ feiner mir an ©eift unb @efd;mad überlegen mar,

feiner »on allen ben fleinen ©ienft, burd^ ben man fid^ iben einfd;meid^elt bei; bem

^errn, [fo gut fannte] al§ id^. .§alf id^ nic^t felbft bem Äammerbiener beö dürften

beim 6tiefelpu§en V 2)a fam ja bie @ntfü^rung§gefdjid;te roie eine 2öol)ltIjat be§

§immel§. 9Jtit ber ^Jtad;ri(^t, ba^ id; ber entflol)enen ^ringe^in auf bie ©pur ge=

fommen erljob id^ mid; plö^lidj roieber gu bem 3lnfel)en ba§ id^ beinalje gang oerloren.

Wan finbet midj mieber oerftünbig, roeife, geroanbt, unb oorgüglid; bem öerrn fo

treu ergeben, baf, id; eine ©tü^e be§ ©taat§ gu nennen auf ber alle§ 3Sol)l berul)t.

6§ roirb, eö fann auö ber <Ba<i)e gar nid^t§ tjerauötommen, ba bie rairfUd^

gefdje^ene ©ntfüljrung bem 5Renfd^en nid^t nad^guraeifen ift, ober ba§ t§ut gar

nidjtö gur ©adfie. (Sben be§l)alb mill id; ben jungen 'DJtann red;t arg quälen mit

^reug unb Querfragen, fo uiel id^ es nur wermag. ®enn je mel;r id^ bieä tljue,

je f)öl)er roirb meine ^nterefje für bie ©ad;e, mein reger ßifer für baö 2öol)l meine§

§errn gepriefen. ^d) mu^ eä nur bal)in bringen, ba^ id) ben jungen ^Jlann un=

gebulbig mad;e unb einige fd^nippifd;e 2lntroorten erpre^e. ^ie ftreid;e id) ben(n)

an mit einem tüd;tigen ^)totl}ftift, begleite fie audj rool)l mit einigen 33emerfungen

unb el;e man fid}ö oerfieljt, ftel)t ber 'DJiann ba in einem grocibeutigen Sid;t, unb

au§ bem ©angen erljcbt fid^ ein gel^ä^iger ©eift, ber il)m 3cad)t[}eil bringt unb

fogar foldje unbefangene ruljige Seute, roie ber $err 3lbgeorbnete ba, roiber il)n
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einnimt. 03epriefen [ei; bie J^unft ber 9(eirf;ßültit3ften Sad^e einen 3(nftrid; oou
ßeljäfjiger 33ebcutfamfett 3U cjekn. @ä tft eine &ahc bie mir bie 9catur oerltef) unb
nermöge ber xd) mir meine ?yeinbe uom -C^alfe fdjaffe unb felbft im 6e[ten SSoIjlffyn

bleibe, ^d^ mu^ lad)en, ba^ ber 9iat^ 9Sunber glaubt, roie ütel mir an ber TOtrt=

lid^en Ermittlung ber 2Bal)r^eit gelegen ift, ha xd) bodj nur midj felbft im 2luge

l^abe, unb bie ganje Badje alö ein UKittel betradjte, mid; bei; bem ,v3errn midjtig §u

madjen unb fo oiel ^eiftxE unb ©elb gu erobern alä nur möglid;. ivomt aud;

ntd^tä l)erauö, [0 fagt bod; feiner, ba^ meine 53emül)ungen unnül^ gemejen finb, eä

f;eif5t nielmeljr , baf? iä) rooljl 9Rcd)t Ijatte unb burd; bie getroffenen ^JJ{a|3regeln

menigftenä oerl)inberte, baf? ber fd;elmifdje ^eregrinuö 2:i)t;f5 bie bereite entfüljrte

^rinje^in, tjintcrljer nod; roirtlid) entfüt}rte. —
S)a '^eregrinuä auf biefe 2trt bie ©ebanl'en beß fublimen ^ofratljö burd^fdjauto,

[0 mar eö natürlid), baB er fid; in gel)öriger ^-a^ung erl)ielt unb ftatt, mie Knari=
panti rooUte, unrul^ig ^u roerben, burc^ gar gefdjidte Slntroorten ^narrpantiö £c^arf=

finn gu Sdjanben madjte. 2)cr Stbgeorbnete beö dtati)^ fd;ien feine ^^reube baran

gu l^aben. tiefem erkälte aber ^eregrinuö nad;bem i^narrpanti fein enblofeö SBcrljör

f;auptfäd;lid; axxi 5[Rangel an 3ltl^em gefd)lofeen, unaufgeforbert mit menigen S^Öorten,

baJ3 bie junge 2)ame bie er in jener 6l)riftnad)t auf il)r auöbrüdlidjes ^Berlangen

in fein i^auS getragen , niemanb anberö fei; , alö bie 3tid)te beö optifd^en ^ünftlerö

Seumenl)oe!, 9Jamen§ ®örtl;e ©Iroerbind unb ba§ biefe fid; je^t bei) iljrem ^Hxt^en

bem §errn ©roammer aufl^altc ber bei) il)m im §aufe gur SRiet^e too^ne.

^an fanb biefe 2lngabe richtig ixnh ber merfraürbige @ntfüljrung§ ^rojef; mar
beenbigt.

^narrpanti brang gioar nod^ auf fernere 3?erneljmung unb laä im diati) fein

fc^arffinnigcö 3^erl;öräprototoll t)or, bie§ 93ieifterftüd erregte aber ein allgemeine^

fd^allenbeö ©eläd^ter. 'DJian fanb e§ axxd) \el)t rat^fam, baf? ber -öerr ©eljeime

.^ofratl) ^narrpanti Jv^^i^'^^f^^tf) »erliefe unb al§ 5Refultat feiner Semüljungen,

alä 33eiüei§ feiner ©agajitiit, feines regen SDienfteifer§ ba§ bebeutungSraürbige

2tftenftüd feinem §errn felbft überbringe^). So mufjte aber ^narrpanti ba§ g^elb

mit ©^impf unb 6d)anbe räumen auf bem er Sorbeern ju fammeln geljofft i^atte.

®aä roaö ^ier Ijinter einanber fort erjält roorben, l;atte aber ben Zeitraum

oon mel)reren 2agen aufgefüllt, benn man mag nid^t beulen, ba^ ^narrpanti in

geringer 3eit einen §iemlid)en g^oliobanb gufammen ju fd^reiben nermod^te. ©inem

folc^en 33anbe glid; aber baö merfroürbige 33erl)öröprotofoll. ^narrpantiä täglid^e

Quälerei, fein alberneö anma^enbeö 53etraC5en erregte in ^eregrinuS tiefen Unmutl),

ber aber nod) merflid; burd^ bie Ungeroi^ljeit oermeljrt raurbe in ber er über ba§

©djidfal ber ©d;önften fdjmebte.

Unmittelbar l^ieran f(^lie§en ftc^ nun bie SBorte, bie je^t am 5Infange

be§ 5. Kapitels fte^en: ,Mii SIi|e§fcöneIIe ^atte, toie e§ ber geneigte Sefer

om 6c^luffe be§ öierten 5l6ent:^euer§ erfa:^ren :^at, ©eorge ^Pepufd) bie kleine

Qu§ be§ berliebten $Peregrinu§ Firmen entführt ufto." (Oteimerfc^e ^ilu§=

gäbe a. a. €., ©. 182; ©rifebad^, S5b. XII, ©. 77.)

®§ !ann nic^t anber§ fein, al§ ba^ §offmann im öertrauten Greife über

biefe ©pifobe gefproc^en unb angebeutet ^aben mu§, ha% barin ber 2)emagogen=

>) §ter fc^lofe i'xd) nun bie ©teüe an, um beten Sefeitigung ^offmann feinen a^etleget am

19. Sfanuar 1821 bat ; aBitmannä liefe bie ©trelc^Hng in bem bereite befc^lagnat)mten 9Jtanuifrtptc

t)orne{)men:

,2)cr feltfame ®ntfü^rung§ 5ßro3efe »urbe jum ©tabtgefpräc^ unb ber »ürbige .^nattpanti

mußte äu feinem nii^t geringen 23erbrnfe bcmerfen, ia^ bie Seute fid§ mit allen 3"t^en ^^^ S^i^l^

unb ?Ibfc§eui bie ^tafcn äut)tetten Wenn et üotübetging unb i^re $lä^e tietUeßen, »enn et fid^

an bie 2ßirt^§tafel fe^en woüte. 33alb mad^te et fit^ fott au§ bet ©tabt."
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uitfug öerfpottct inerben joEte. :3e^enfaII§ öerBreitete f^ fe^r fc^nett ein

bementfprec^cnbeS ©erüc^t. ^n einem SSriefe öom 19. Januar 1822 (im

SSriefe fte^t 21) an ben a3uc^f)änbler 2ßilmann§ in fyran!furt Bat §of[mann

um ©treidjunc^ ^tüeier Stetten au» ber ^norrponti=@^ifobe, einmal um bie

SSefeitic^unc^ be§ unten ©. 92 , 5lnmer!ung 1 , eingeführten unb bann um
SBefeitigung ber nac§ |)offmann§ 5Jteinung im fünften 5lBenteuer ftet)enben

SBorte: „,Änarr:panti '^aBe bie öerbäc^tigen ©teilen ou§ 5|>eregrinu0 ^Papieren

äufammengeftellt unb fi(^ ber ^ufammenfteltung fe'^r gefreut." „^eibe ©teHen",

fügte ^offmann ^in^u, „mu^ ic^ ftreic^en, ba fie mir getni^er Umftönbe

I)o(6er großen ä,serbru§ machen fönten."

Unterbeffen iuar jeboc^ bie 5lngelegenf]eit and) fc^on in 9tegierung«!reifen

Be!annt getuorben, unb auf <Bä)ndmann§ unb .^amp|' SSeranlaffung Inar in

ber ^Jneiten |)ölftc be§ ^OTtuar ein Dr. ^linbtüort!^ uoc^ f^ran!furt a. W.
gef(^i(ft tuorben, um ben ^xud gn Ocr!^iubern unb bie §anbfd)rift mit ^e=

f(^lag ju Belegen. Untcrftü|t öon bem preu^ifc^eu ^unbe§gefanbten, ©rafen

öon ©ol^, gelang e§ i^tn, bie tüiberftreBenben ^ranlfurter 33e§örben für fid)

ju getoinnen, fo bafe 3iMlmann§ fotüol)l ba» 5]tanuf!ript tüie ben 2?rieftüC(^fel

auölieferu unb fi(^ üBer bie 3]eröffentlid)ung be§ ©an^en ben bon 23crlin au§

erge!^enben SBeifungen fügen mu^te.

©oBalb bie .^anbfc^rift in Berlin ongelommen toar, unterinarf fie .ßamp|

einer einge^^enben 3)urc^fi(^t. 6r glauBte fofort ,]u erfennen, ha% fie gegen

t!^n gerii^tet unb er ol§ ha§ UrBilb be§ ^narr:panti ju Betrai^ten fei. ^n
biefem 8inne fprad) er fid) in einem S^eric^te au§, ben er am 31. Januar 1822

an ©(^udmonn aBgoB. @r Behauptet, ha'^ .^offmann in ber fraglit^en ßpifobe

bie Unterfut^ung gegen ben Dr. öon 5}lü^lenfel» „auf eine unöerfennBare

5lrt" gef(^ilbert l^aBe. „S)ie ^mmebiatunterfuc^ungy (?ommiffion mirb unter

bem 5lBgeorbneten be§ 9lat!§§ unb bie ^hnifterial ßommiffion— ober toenigfteng

ber 2)e3ernent in berfelBen — unter bem ©e^eimeu -öofrat ^narrpanti, jener

(§err |)offmann al§ ^nquirent felBft) in einem anwerft üorteil^aften, biefe

ober biefer in einem befto fc^limmeren Sichte bargeftettt." @r meift ferner

barauf fjin, ha^ eine ©teöe in ber ßnarrpnuti=@pifobe tnörtlic^ au§ ben Be=

fd)lagnal)mteu papieren eine» 5tnge!lagten entlehnt fei. @§ ^onbelt fi(^ baBei

um ben ^roge^ gegen ben im ©ommer 1819 üerl)afteten ©tubenten ©uftaö
5l§öeruö, gegen ben |)offmann gtüar felBft nic^t bie Unterfud]ung führte, beffen

Rapiere er aBer al§ 'OJHtglieb ber ^nri^ebiattommiffion natürlich fannte. ^n
bem Befdilagna^mten lageBuc^e be§ 5l§0eru§ fanb fic^ folgenbe Eintragung

äum 28. ^uli: „5Jiorbfaul. 9iietl^ammer ^urüd," eine Sinterung, öon ber

^amp^ mit 9te(^t annimmt, ha^ fie bem Sid)ter Bei feinen äßorten (oBeu

©. 12, 3lnmer!ung 1) OorgefdjtncBt ^aBe, jnmal aud) in h^m Original be§

SageBuc^g bie ©tette: JJlorbfaul" ^meimal mit 9iötel unterftrii^en tüorben

h)ar. — ®afe |)offmann felBft ba§ Ungehörige feiner ^anblungSlüeife gefü:^lt

r)aBe, lüiE Scampi} au§ §offmann§ ^rief an kßilmanng Oom 19. Januar unb
bem barin jutage tretenben ^emül^en, einige anftö^ige ©teilen au§ bem ^uc§e
3U entfernen, bartun, unb er formuliert fd)lie^lid) bie ^öffmonn jur ßaft ju

legenben S>ergel}en folgcnbermaBen: „1. ^öerletjung ber ©r. 5)laieftät unb
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feinen 35orgefc^ten f(^nlbit]cn Sreue unb @()rfur(^t; 2. gebrochene ?lmt§=

t)er[c^tüiegenl)cit ; 3. öffentlid)e grobe 25erläumbung eines Staatsbeamten in

3lu§übung |eine§ 5lmte§." ^n einem !ur,'jen ^Begleitfdjreiben an ©d)iicfmann

erüärt ^ampi^ eS für bnrc^auS nottnenbig, ha^ bie Senbung be§ Dr. Ä(inb=

triort§ „einen edatantcn @ffe!t erhalte, bamit bie 2{nf)änger be§ böfen ^rinjipS

ni(^t behaupten, fte fei ofjne 9tefultat nnb öergcbli(^ gelnefen." 3^nr(^au§

im 6inne ber öon .^ampt; gegebenen 5lnregungen tnar bie Eingabe gehalten,

in ber 6(^uctmann am 4. gebrnar 1822 bie 5lngelegenf)eit bem StaatSfanjIer

tiortrug. (5r fc^ilbert ben bi§f)erigen Jöerlauf ber 6ad)e, tt)ieberf)olt bie öon

^omplj angefuferten 2lngaben, ba^ eine 8telttc an§ bem Sogcbut^c be» ©tiibenten

5l§öeruy entlehnt fei unb ha^

„bie l)artnädu3e ^Kenitenj bes Dr. üon 5)tüf)IenfeI§ nid;t hlofy erjäfjlt, fonbern
aixä) belobt, unb baf5 eiiblid) nerfdjiebene Sserfügungen unb öanblungen ber

^Jiinifterial^Ü'ommiffion , namenlltdj bie uon berfelben ber ^mmebiat=Unterlud;ungö=

Commiffion ü6erina(^te actenmäf5ige ^arftellung :c. :c., fo lüie bie e^n lel3tere in ber

Unter|ud;ung unber ben Dr. non "^^tüblenfelö erlaffenen 9kfcripte unö babei ber

©ecernent in ber 'lOiinifterial^Ciommilfion in Se^tebung auf feine Cffi^ial-^serljältniffe

^um ©egenftanbe ber uerläuinberifdjen unb pa§quillantiid;en Satijre geinad;t luorben."

dlaä) einet £)arlegung ber 2^atfa(^e, ha'^ ^offmann burc^ biefe§ 3]erI]aUen

feine ^fti(^t aU SÖeamter oerle^t unb ha^ in i§n burd) Berufung in bie

^ommiffton gefegte 3]ertrauen be§ ßönigg gröblid) getöuf(^t ^abe, fä^rt er fort:

„9Benn man mit biefem 33ergefjen be§ ^ammergeri(^tgratb§ i)offmann fein biä=

§erigeä 33enebmen in ber llnter)ud)ung§=6ommiffion, §. 33. fein actenreibrigeö 3>otum

in ber Unterfud;ung miber ben Dr. 9töbiger unb feine 3Sota megen be§ Dr. von

5JiüI}lenfeIö üergleii^t unb babei auf fein frübereS Setragen — inbem er fc^on al§

^Regierungsratb ju ^^ofen auf ba§ ganje (Kollegium, beffen 9]^itglieb er mar, ein

^aSquill gemai^t ijaben foll ^) — fo mie auf feine fdjriftftellerifc^e ^^b^tigfeit ^liüdficbt

nimmt; fo fann über bie offizielle unb moralifd^e Unraürbigteit biefeö 53tannes ein

^raetfel faum obmalten.

®ä red;tfertigt fid; bafjer allentbalben baä Sebürfnifj, fomobi ber biefigen Um=
triebe roegen, al§ aud^ um ber ganzen ©taat§bienerfcbaft einen 53emei§ ,^u geben,

ba§ ©eine 5Rajeftät oon berfelben pflicbtmäf3ige Streue, @brfurd;t, reblid^e G)e=

finnungen unb 3Bürbe verlangen, ben c^ammergeri(^t§ratb ^ooffmann fo fdjleunig

al§ möglicb nidjt allein auö ber 3mmebiat=Unterfudjung§=ßommiffton , fonbern aud;

au§ feinen biefiö^n 3imt§= unb übrigen S3erbältniffen in 3Serbältniffe ju oerfe^en,

in roel(^en er vermöge feines Seidjtftnnö, feiner ©itelfeit, ©djrei6fu(^t unb @eir)inn=

fudjt üon ben, bem böfen ^^rincip anbängenben ^erfonen nid;t alö Söerfjeug jur

dompromittirung beS öffentlid;en 3tnfeben§ gemifibraucbt raerben fann. 2)er geringe

@rab öffentlii^er 2(cbtung, beffen er biöb^r nocb genoffen b^^ben mag, ift obnebin

burcb biefen 3?orfall, ber bereits febr befannt ift unb nod; allgemeiner befannt

raerben roirb, mitbin burdb fein eigenes 35erfcbulben gan^ oerlobren."

@in geri(^tlic^e§ S^erfal^ren '^ielt ©(^uc!mann atnar für burc^au§ gere(^t=

fertigt, ^tneifelte ober febr baran, ob e§ ben gen)ünfc^ten ßrfotg fjoben n^ürbe,

unb ftellte ba^er ben 5lntrog, §offmann in eine entfernte ^^sroöing 3u öerfeijen.

ettna nac^ :3nfterburg, tt)0 er ber ftrengen 5Iufft(^t be§ ^Präfibenten ipotjal

übergeben hjerben fönnte.

Die Urteile ©c^ndmanng über §offmann§ @igenf(^aften, fotnie über bo§

') 2}gl. über bicie 9(nge(egenbeit meine 3?iograpf}ic, S. 26 f.
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geringe Slnfcfien, ba§ er genoffen ^aUn foH, finb burd) bie öünbigften gleid)^

aeitigen ^eugniffe tüiberlegt. Unaiueifel^aft rebet au§ ©c^utimonn feine ja

au(f) fonft fattfam beJannte 5lbneigung gegen aHe§ geiftige ©(Raffen. 2ßie

tüenig er iebenfaE§ bie 2}erf)öttniffe !annte, betoeift bie tu^erung, ba§ ^off=

mann bur(^ biefe ?(ngelcgenl)eit fein 5lnfef)en ganj öerlieren tnürbe!

Unterbeffen fiatte |)offmann burc^ 2ßt(mann§ öon bem SSorgel^en ber

9tegierung Kenntnis erhalten, unb er rtianbte ft(^ am 8. ^^ebruar mit einer

eingäbe unmittelbar an |)arbenberg. ^n bejug auf bie SSef(^Iagna^me äußert

er fi(^ folgenberma^en:

„®iefe gjtaa^regel Ijat mid) um fo meljr in tiefe§ ©rftaunen gefegt, als narf)

metner innerften tlbergeucjung in bem ganjen 9}ianufcript and) nidjt ta^ minbefte

enteilten t[t, raaö ber ftrengften unb umfid;tigften ßenfur anftö^ig fein fönnte.

3)iefe oI)ne nur eine erbenfbare Urfad;e ergriffene 9Jiaa^regel fe^t mirfj , nod; baju,

ba id) je^t fetjr frauf barnieber liege, in eine fold^e iserlegenfjeit, ba^ fid; mir fein

anbrer iUuäiueg jeigt, als mid) unmittelbar an ©ro. ^odjfürftlic^en SDurc^lau^t mit ber

bringenbften unb gefjorfamften Sitte gu menben, bie ©nabe gu Ijaben, fic^ felbft baö

g)ianufcript , be^en (^infenbung nad) Berlin mir befannt gemorben, üorlegen ju

lafjen, fid; i^ödjftfelbft von ber üötligen §^\rmIofig!eit feineä I^nfjaltä überzeugen

unb baj3clbe bem 33udjf)dnbler ^Sitlmanng in g^ranffurtf) roteber anfertigen laßen ju

roollen. ©otite megen beö 2Inbrange§ ber ©efd)üfte bie ©ercä^rung meiner gang

ge()orfamften Sitte nid;t ftattfinben, fo raage \d) baö jmeite gang gef)orfamfte ©efud^ :

tia^j 93ianufcript bem fjiefigen Dber-ßenfur Goüegio norlegen laßen ,^u looUen, bamit

biefe Sefjörbe über bie ^n^'^feiß^eit beö 2)rud'5 entfdjeiben möge."

Un bemfelben S^age (8. gebuar) erfolgte eine ^abinettSorber be§ ^önig§

an ben 5Jlinifter ßirrf)eifen, bc§ 3n^alt§, ha% |)offmann fofort burc^ ben

^ammergeric^tSpräfibenten äßolbermann öernommen unb ha§ ^rotofoll be§

SSerl^or» bem Könige binnen 24 ©tunben oorgelegt Inerben foKte. 5lllein

^offmnnn» ©efunb^eitöguftanb machte junäc^ft bie SSernelimung unmöglii^;

be§ S)ic^ter§ f^reunb |)ippel, ber fic^ gerabe bamal§ al§ 5)Utglieb einer ^om=

miffion in Berlin auff)ielt, reichte ein 3eu9i^^§ öon .^offmann§ ^ausarjt ein,

ba^ febe nur einigermaßen bebeutenbe ©emütsbetnegung für |)offmann ge=

fä^rlid) tuerben fönnte. ^nfolgebeffen iuurbe bie 2luffc^iebung be§ SSer^^iJrö ^u-

geftanben, bo^ ermat)nte ^arbenberg ben 3uftiä"ti"^f^ß^' S^ifl^cic^ (15. |^e=

bruar), bie 33erne^mung fo balb tnie möglii^ erfolgen ju laffen, ba ber ^önig

biefer Sad)t bie größte 5lufmerffam!eit luibme.

:^n ber Zai trat in §offmann§ 3uftanb eine ^efferung ein, unb bie 35er=

ne!^mung fonnte am 22. f^ebruar ftattfinben. „2)er |)err .^ammergeri(^t§=

rat," ^eißt e§ in bem ^PrototoE, „tuarb im 33ett liegenb unb fe^r matt be=

funbcn, aber ööttig bei @cifte§!räften, unb er!lärte ftc^ bereit, bie i^m üor^

äulcgenben S^'ogen gu beantnjorten." 6r tourbe, toie bie ^abinctt§orber t)om

8. fyebruar Dorgefd)rieben, befragt, ob er bie in ^etradjt !ommenben ©teEen

im 4. unb 5. .Vlapitel bc» „^JJteifter Fy^ol)" öerfaßt, ob er feinen Srief an

SCßilmanny öom 10. :^^anuar al§ öon i^m gef(i)rieben aner!enne unb ob bie

bereitg gcbructten Steile ber (^pifobe »"ftnarrpanti „auö feiner lieber gefloffen"

feien. ©ämtli(t)e i^ragen bcfaljte i^offmann unb fügte folgcnbc§ ^ingu:

„2luä ben mir oorgelegten J'^flgen muß i<^ fd)lief3en, baf? man roegen beö non

mir üerfafUen SRanufcriptö tm Slrgmoljn einer bö]en 2lbfi(^t erregt Ijat. ^d^ roei^
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mtd^ aber voüia, frei oon jeber tabelnSroerten 2(6iid)t, unb bin im gtanbe mid^ bar=
über [ouiof)l, ali über bcit ^nljah mcineö 33riefeö oom 19. ^amiav b. 3. bergeftalt

gu redjtfertigen, bafj aud) nidjt öer geringfte 33erba(^t beß^alb übrig bleibt ; id) bitte

besbalb um bie CSrlaubnin, meine )d)riftlid)e Grflärung befonbers auTuel;men ju

laffen unb jold;e biefem -]>rotocoII ,5ur 3((terf)ödjften Ginfic^t beizulegen."

5ttit folgenben SEnc^e (23. gcBruar) bütierte |)otfmnntt, miebcrum in feiner

2ßo:^ttung, htm protoloEfüfircnben 9teferenbariu§ bie nac§folgcnbcS5crteibiciung§=

fc^rift in bie geber:

©0 mie id; fc^on geftern bei meiner 9>ernef)mung erflärte, fjaben bie an mid^
gerid)teten Stnfragen mid) barüber nodfornmen in§ ^lare ge|el3t, baf? in bcm uon mir
üerfa^ten 33iärc^en 5Jiei[ter $lo(j genannt, lebiglidj) ber barin üorfommenbe ^rojep
ber bem gelben ber ©efdjidjte raegen (gntfüfjrung eineä g^rauenjimmerä gemadjt roirb,

ben 2trgn)oI)n irgenb einer oerftedten 3iebenabftd)t erregt i)at.

Um biefen 3(rgn)0^_n ju iniber legen fei e§ mir oergönnt, fd;riftfteflerifd) bar=
gut^n, roie ba§ gange fogenannte 3Xbent^euer, roeld^eö jenen ^^roge^ ent()ält, fid; au§
bem gangen 6anneoa§ ber ©efd)ic^te unb aus ber ß^arafteriftif ber barin auftretenben

^erfonen al§ ein integrirenbcr 4:()eil be§ ©angen üon felbft ergeugt, unb ba$ fein

eingigeS 2Sort barin entbalten ift, maS nid}t bagu beitrüge, jene Gfjarafteriftif be§
©angen in ein fjellereö )i$id)t gu ftellen.

©djon biefes fpric^t bafür, ba^ ber SSerfaffer feine anbere ä(bfid;t fjaben fonnte,

alö burd) bicfeö 3(bent[jeuer ba§ 50tärd;en felbft unb bie barin üorfommenben Gfjaraftere

bem Sefer tiaver unb lebenbiger vov 2lugen gu füfjren.

S)er §elb beä Stüdö ^seregrinus %i)i)ii genannt, ift ein beinal;e finbifdjer, roelt=

unb üorgüglid; toeiberfd^euer SOienfd;, unb ber ^uf«^ i^^ill e§, ba^ gerabe er ben

iserbadjt einer ©ntfü^rung auf fid; labet. ®er ßontraft einer inneren ©emütfjä=

ftimmung mit ben Situationen be§ SebenS ift eine ©runbbafiö be§ Gomifdjen, tueld^eö

in bem ?Oiärdjen norfierrfdjen foftte, unb fo glaubte id; bie ©rfinbung nad) bemäfjrten

3:^eorieen für glüdlidj f)alten gu bürfen / : fief)e 5"iögel§ ©efdjidjte beä Slomifdjen :

'

2)a§ ©erüdjt entfte{;t, %x)^ i)abt au§ einer ©efellfdjaft ein SRabc^en entführt

unb jeber, ber in ber ©efenfd)aft raar, beftätigt ba§, feiner meifi aber bei näf)erer

9cad;frage, roer benn entfüfjrt roorben ift. 3)ieä ift roie ic^ glaube bie treue 6f;arafteriftif

jebeg ©erüdjtö. SDa nun aber mirflic^ fein 93iäbd^en entfüfjrt mar, fo märe ber

^roge^ o^ne irgenb ein ^ntereffe unb o()ne bagu beigutragen, ben Jijjs in eine t)er=

nudelte Situation gu bringen, in fid; felbft gerfallen. 6ö mar bal^er nötfjig, bem
%i}i)^ nod; einen Cualgeift entgegenguftellen, ber fid; abmüht, i(;n in allerlei 'Sd;lingen

gu fangen. Um Qntereffe gu erregen, um bem fomifc^en ©eifte be§ ©angen treu gu

bleiben, mu^te biefer ÜJcenfd; befd;ränften 3Serftanbeä, non ben feltfamften SSorurt^eilen

befangen, auf läd)erli(^e 3Seife egoiftifc^ bargeftellt, unb i^m nod; ein 2(nflug einer

burdjauö pbantaftifd^en ©enfungöart unb §anblung§roeife gegeben merben. So ent=

ftanb bas 3eri'"ßilö, nield;e3 id; mit bem 5iamen i^na(rr)panti begeid;net ^abi, roelc^eö

nur ben fid; gegen hen 2)id;ter erlaubten @rcef5 eine§ gang in§ ©ebiet be§ au^=

gelaffenften Humors ftreifenben 'i)3iärd;en§ oergie^en raerben barf, unb gu bem man
ba§ Criginal rool;l nergebenö auf biefer ßrbe fuc^en mürbe. 2)er pl;antaftiic^en

^enbeng biefeä G^arafterg mar eö gang angemeffen, il;n al§ factotum eineö fleinen

roingigen regierenben |)errn barguftellen, beffen ©nabe er uerloren i)at, bie roieber

gu erl;alten, er auf ben Unftnn geriitl;, roie er im 3}iärd;en gef(^ilbert ift. ©old^e

factotums üon erbärmlicher ©eftalt {;aben fid^ in ben legten I^^^^en be§ nerfloffenen

Saljrl;unbert§ nod; im füblid;en ®eutfd;lanb mannigfad; uml;er getrieben, unb J^o^ebue

l^at einen foldjen in feinem Unglüdlid;en im §errn non SSolfenau bargeftellt. 2)iefer

(Iljarafter mar l;iernad) geeignet mit bem nerftänbigen unb rul;igen ^Ibgeorbneten

bes 5Rat^§ gu g^randfurt einen guten Gontraft gu bitben. Slber nod^_ mel;r, auc^

mit bem treu^ergigen 2l;i;fe mu^te .Ünapanti gu feinem 9tad;tl;eil in Gonflift gerat^en.

2)ie§ fonnte nid)t beffer gefd^e^en, alö burd; bie natürliche Stnroenbung bes im gangen

Deutfd^e atunblc^au. XXXII, 10. 7



m'dxä)zn norrjerrfrfjenben ©eban!en§, nämlidj baburd;, ba^ ^Ijij^ oermöge be§ 3ciubcr=

glafeö mit bem er xljn anfa^, feine inneren ©ebanfen errietf), bemgemäf? [eine tollen

g^ragen beantmortete unb if}n baburc^ in bie gröfUe S^erlegenljeit fe^te. Xlnbemorft

lann irfj nidjt laffen, baf3 iä) biefe ©elegenfjcit benu^te, um, mie e§ fid; aud) von

felbft ergab, groei ber größten criminaU[ti|d;en 93tif?griffe in§ Sic^t ju ftelTen ; einmal,

menn ber Qnquirent, oljne ben 3:r;atbeftanb beä roirflid; begangenen a>erbred)enö

feftsuftellen, auf gut ©lud fjineininquirirt, smeimal (sie), lüenn fid) in feiner Seele

eine norgefa^te 9]^einung feftgefe^t, uon ber er nid)t ablaffen rciü, unb bie ifjm allein

gur 9iid;ifd)nur feine§ Sierfa^renS bient. 93ian fönnte fragen, raie ic^ roDlj! ba^u

gefommen bin, biefe juriftifdjen ?yragen in ein ^33uirdjen s" bringen? unb ic^ fann

nur barauf antworten, ha^ jeber ©c^riftfteller von feinem 93cetier nidjt abläfjt, fonbern

fid; an ©d;ilberungen barauS ergö|t. 2)em alten 9kbener merft man ben ^uriften

auf jeber Seite an, ber (jumoriftifd)e i^ippel /: Stabt '-^präftbent unb t^iminal

©irector in Jlönigöberg : / ergiefet fid) gar gu gern in juriftifdje Erörterungen, unb

auc^ ber neue berüljmte 2öalter Scott, einer ber erften 9{ed;t§beamten in (Sbinburgf)

^at eö Mnalje in jebem feiner ^Romane mit ^^ro;5effen ju tfjun. ^d) felbft I)abe

fd^on in meljreren meiner 3Berfe, roie jum 53eifpiel in hm (Girieren bes ^Teufels

unb in ben 9cad;tftüden ^rogeffe auf bag Sapet gebrad;t unb burd}gefü§rt, um fo

meniger fann bie§ in biefem 93iärc^en auffallen.

dUd) biefer ganzen 9(u§fül)rung ift eä meineö erad)ten§ roo^I feljr flar, baf3 id;

mit ber ganzen in 9tebe fteljenben SteEe nidjtö beabfid^tigen tonnte, als bie ganjc

3:enben5 beö ^33iärd;eng lebenbiger tnä Sic^t gu iUlkn, unb gugleic^ ben lac^luftigen

Sefer ju ergoßen. Jpierju fommt aber noä), baf; man in bem gangen 2lbentljeuer

nergeblid; aud; nur etne einzige Silbe, aud) nur ben leifeften J-ingerjeig finben rairb,

ber etraa ben Sefer barauf bringen fönnte, irgenb eine anbere 53e5iel;ung gu fud;en.

^c^ gebe gu, bafj 3)eutungen, moran ic^ nic^t bad;te, möglich finb, ja, bafe eine iior=

gefaxte ^^einung fold)e ^Deutungen fogar plaufibel finben mag; meld; ein a3orrourf

fann aber ben SDic^ter treffen, ber nur non feiner 2öelt au5gel;enb , alliQ ber:=

felben anfc^liefeenb unb au§ berfelben entnel;menb, ber fein ©emiffen rein non jeber

böfen 2lbfid;t fül;lt, bennod; miber feinen Söiüen einen 2>erbad;t erregt, gegen ben

üiel ftärfere ©rünbe alö für benfelben bei näljerer Setrad;tung fpred;en muffen V

S)em ^umoriftifd)en ^id;ter mufe e§ freiftel)en, fic^ in bem ©ebiet feiner pl)antaftifd)en

2Belt frei unb frifd; gu beraegen. Soll er fid; in taufenb ^3tüdfid)ten, in mifetrauifd;e

^roeifel barübcr, mie feine ©ebanfen gemi|3beutet roerben fönnten, mie in ))a^ S3ett

beä ^rocruftcö einengen? 2öie mürbe e§ il;m möglid; fein, geiftreic^, aiunutl)ig ju

fd;reiben, unb ©emüt^ unb -öerg feiner Sefer ju ergreifen? 2Öie fo oft finb aber

freilid; rein empfunbene 2Berfe beö ®i^ter§ auf bie feltfamfte 3.'Öeife geinif5bcutet

roorben. ®ö fei mir erlaubt fd;lie^lid; ein 93eifpiel einer fold^en 93iiBbeutung an=

3ufül)ren

:

SDer berüt)mte .'oölti; befd^äftigte fid; betanntlic^ in feinen jüngeren ^sal)ren

mit ber Slnfertigung oon ©elegenl)eit5-@ebid;ten. (i"in Jreunb beftellte bei il;m ein

.§od^5eit5gebid;t, ol;ne i^m ben 9kmen bes 33rautpaare§ gu nennen. @§ mar gerabe

um bie 3cit, al§ naci^ oergangenem 3Sinter bie g^rüljlingstage eintraten, unb .'i^ölti;

nu^te bieg, um in bem ©ebic^t allerlei 'jlfl'gorieen iiom fd)eibenbcn 'Sinter unb

fommenben ^'vrüt;ling anzubringen. '3cid)t roenig erftaunte i^ölti;, als er nad; einiger

^ett einen 33rief oon bem 33räutigam erl)ielt, ber fid; oon il;m befd;iinpft glaubte

unb il;m mit einem Iv^njurien = ^^rojefe brol;ete. (v§ fanb fid^ nämlid;, baf? ber

Bräutigam 'HUnter unb bie 'ikaut ?^rüf;ling t;ief, /: fiel)e Höltys Seben:'.

2. 2öag ben mir jur ^{ecognition nor gelegten 33rief an meinen 35erleger

Willmaims üom 10. Januar bes ;vsal;re§ betrifft, fo fd;eint man in bem uon mir

au§gefprod;enen $i>unfc^ ein ^aar Stellen im D3tanuffript ftreid;en ju laffen, irgenb

ein 33erou^tfein eineö nid;t normurffreien 33etragcnä gefunben §u ^aben. ?yür§ erfte

muf5 id; bemerfen, bajj biefer älUmfd; beä Streid;ens mit ber ueriud;ten iiefd;lag=

nal;me meines SÖerfeä aud; nid;t in bie minbefte S5crbinbung ju fe^en ift. 2lm
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19. ^sanuar fdjvicd id) jenen 33ricf, unb er[t am 28. ^sanuar erfufjv icfj buvd; bon

33nef meines iserlet^erS uom 22. ^snnunv bie ^efrfjlac^nafjine meines äi>erfe5. iQ'dtie

id) biefe Sefd^Iaipuitjme nur üorl^er af)nen fönnen, fo mürbe id) geanf5 nidjt mit

jenen; 33riefe nom 19. ^^^iHiar ben 3{eft meineö "^Icanuffripteö mitgefenbet ()a6cn.

^sd) mut"? aber aUerbincjs fagen, mie id; baju getommen bin, baä »Streidjen ber in

3U'be [teljenben Stellen gu münfdjen.

S)ie <Bad)Q uerljält fid^ mie folgt:

^rre idj nid;t, fo mar eö am 18. Januar in ber ^littagöftunbe, alö mir
unter ben Sinben in ber ©egenb be§ Üümmlerfdjen SabenS ein jnnger 93Jann be=

gegnete, ber an öffentlid;en Örtern mit mir fpridjt, oI)ne baf? id; feinen 'Jiamen meif5,

mie baö fel)r Ijiiufig gefdjieljt. 2)iejer rief mir §u: nun mir betommen ja balb non
Qfjnen ein neueä SJiärdjen mit einem ^^ro^e^, morin Ijübfdje ^orträtö nortommen foüen.

2)ie_fe§ fiel mir firmer aufö i^erg, unb ^mar auö folgenben förünben: ^ebem
r)umoriflifd;en ©d;riftfteller, mie g. 33. Rabener, Hamann, Licliteuberg-, Kaebtner,

fo mie beut neuen Jeau Paul Friedrich Richter ift e§ raoI)l fo gegangen, ba^ bie

Seute fid) abmüfjeten, ben Giebilben, bie baö C^rjeugnif? iljreö ©eiftes maren, lebenbe

Originale unterjufdjieben, bie jene nic^t einmal fannten. 2(ud} mir ift eö Ijaufig fo

gegangen, unb id; l;abe mie jene 9}iänner ben 3>erbruf5 erlebt, bafj 5Jienfd;en fid; mir
plö^lid; feinblid; geigten, benen gefd)äftige 3'i'if'fjenträger rceif3 gemad;t l;atten, bafj

id) fie in meinen I;umoriftifd;en 511>erfen aiifgeftellt ; id; fönnte l;ierü6er bie merf=

raürbigften 33eifpiele anfül;ren, roenn ba§ I;ier nid^t niel ju meit fül;ren mürbe.

SDarum mar eö mir im l;öd)ften ©rabe fatal, ba^ man fd)on je:^t im ooraus oon

einem 3Berfe fd^tua^te, oon bem man auf mir ganj unbegreifliche 3;i>eife Stetig erl;alten

f)aben muf5te. ®ie firmere ^ranff;eit, bie inid; fpäter I;eimgeiud;t [;at, lag mir fd;ou

bamalö in ben ©liebern, unb bicS Dermel;rte meinen ^Otifjmutl) unb meinen ,3'öeifel.

^n ber fd;laflofen 9iad;t hvad)te id) mir ben ganzen -^rojef? inä ©ebäd;tnif5

prüd, unb grübelte nad^, ob irgenb eine ^erfönlid^feit l;erauSgefunben roerben fönne.

S)a fam eS mir oor, al§ l^abe id; bei oi^ilberung beä ^^ofratl;ö mid; beö

2(u§brud'g 3 tif ammenftellung \) bebient, unb gu gleid;er ^eit fiel mir ein, bafj

ein gemeinfamer älterer dollege üon mir, biefen 2(u§brud oor.^üglid; liebte, ja fid;

beöfelben ju oft bebiente, raesbalb id) mit einem jüngeren Kollegen it;n fd;er^meife

ben 3"fiiin'iienftelfer nannte. ^3cun bad;te id; baran, baf5 mir ein feinblid; gefinnter

3nnfd;enträger, beren eö leiber nur ju niele giebt, fel;r letd)t jenem ermäl;nten

(Soltegen eö plaufibel mad;en tonnte, ba^ id; il;n gemeint, unb mir baburd; il;n ^um
?yeinbe mad;en fonnte. ^e^t fel;e id; ein, bafj biefer ^n^eif^l nnx in einem franf=

I;aften ©emütl; entftef;en fonnte, benn la§ jener dollege mein )Btxt
, fo tonnte er

eben fo roenig mie irgenb ein oernünftiger 5Jiann in bem aufgeftellten 3errbilbe fid;

mieber erfennen, unb jeber ä>erbad;t gegen mid; mujjte fd;minben.

©iefe 3iöeifel maren aber ebenfo ein ^f;antom be§ ertrantten ©eifteS, mie bie

flanke ^ad)e , benn bie 'Btdk , bie id; gefd)rieben §u l)aben glaubte, fanb fid; gar

nid;t im 3Jianufcript, mie bie§ au^ bem Sriefe beä Willmaiuis uom 25. Januar

f;erüorgel;t,

93tit ber §meiten ©teile /:bie Seute l;iclten fid; bie 9^afen ^u u. f. ra. :/ l;at

€§ eine gang anbere Seraanbniä. 2)iefe ©teile tam mir nämlid) unfauber unb über=

flüffig cor; id; l;atte fie aud;, mie ber 3(ugenfd}ein e§ auämeifen mirb, erft fpiiter

an ben 9?anb beä 9Jtanufcripteö l;in5ugefügt. Überbeut Ijätten mid; bie ^{ecenfenten

and) eineä ^lagiatö befd;ulbigen tonnen, benn etrooö gan5 iil;nlid;eö ober gleid;e§

tommt im ^eregrine ^idle Dor, rco Pipes fid; au§ @tel unb 3(bfd;eu gegen ben

93ialer Fallet bie 5?afe äul;ält /rPeregriue Pickle, III. ^-ö. ©. 59:/. ®ie§ finb bie

©rünbe, marum id; aud; biefe ©teile geftrid)en münfd;te. Unb roenn id) forg(t)e,

ba^ beibe ©teilen mir 3jerbru^ äUSief)en tonnten, fo mirb bie§ rool;l um fo roeniger

auffallen, alö mir mirflid; baran lag, bie ©teilen auS bem 3Kanuftript gu entfernen.

') Sögl üben ©. 94; Jpüffmann bad)te offenbar an S. 90, 5)(6fa^ 5.
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?Dutnu[fripten Stellen ju ftreid}en, ober ijar f. g. Cartous bruden §11 laffen. 2)af5

id) aber bic Stellen fdjon gebrudt glaubte, weld^eS biefe Cartons nötl)tg gemad;t

l)aben mürbe, gel}t auö meinem 33rtefe an Willmauus l;enior. 2)ie beiben Willmaun-

fd)en Briefe, auf uield;e id) mid) bejog, Ijabe \d) im Original bem §errn ?yürften

StaatSfanjler überreidjt, unb [ie iwerben n)aljr)d;einlidj [d;on gu ben älcten ge=

fommen fein.

5Roc^malQ bet^eure id), öa^ id) mir bei ber ©rfinbung unb 3luöarbeitung jeneS

burd)au5 fcurrilen , ja gänjlid) bizarren 3lbent[)euerö burd)au§ nid)t im minbeften

böfer 9tebenabfid)ten berouf5t bin, unb mid) reineö ©eroiffenä fül)le; id) folgte frei

bem ?yluge meiner ^sl)antafie, mie fie fid) auö ben S3ebingniffen bes ?Oiärd)enS unb

ben barin norfommenben Situationen unb (5l)ara!teren ent^ünbete, ol)ne an anbere

SDinge, bie auf3ert)alb be§ pl)antaftifd)en ©emütl)§ in bem fid) ba§ 'ü}iärd)en bercegte

5u beulen.

id^ bitte

2)en ©efidjtspunlt nid)t au^ bem Sluge gu laffen, ba^ ^ier nid)t non einem

fati)rifd)en 2Öerfe, beffen iBormurf 2.l^eltl)änbel unb ©reigniffe ber 3eit fi"'^/ fonbern

non ber pl)antaftifd)en ©eburt eineö l)umoriftifd)en Sdiriftftellere , ber bie ©ebilbe

beö roirfltd)en SebenS nur in ber Stbftraftion beö ^umorö roic in einem Spiegel

auffaffenb reflectirt, bie 9iebe ift. 2)iefer ©efid)töpunl't lä^t mein ä'^erf in bem

flarften 2id)te erfc^einen, unb man erfennt, roaö eä fein foll, unb maS e§ roirflid)

ift. So roerbe id) aber oon jebem 3lrgtr)ol)n , ber mid) nur gu tief unb fd)meri5lid)

getroffen, nötlig gereinigt erfd^etnen. 2)iefe i^offnung, bie id) mit bem gröf3ten $Red)t

liegen ju fönnen glaube, giebt mir Sroft unb Äraft, bie qualoollften %a(\e meineä

Sebenö bieömal nod) gu überfte^en. '3Jiel)r glaube id) nid)t ju meiner wolligen 9^ed^t=

fertigung an5ufül)ren ui l)aben."

23eibe 6(^riftftütfe , ha§ ^ProtofoE unb bie 25ei-teibigutig§f(^rtft, reichte

ber ^ammergerii^tSpräfibent äBoIbermann noc^ an bemfelben Sage (23. ^ebr.)

bem 3ufti3mimfterÄitcl)eifen mit einem ^egleitfd^reiBen ein, beffen Sc^lu^tüorte

bem ßefcr nid)t öorentf]alten tuei-ben bnrfen, ba fie auf§ neue geigen, toa§ öon

i5(^uctmann§ S5erbä(^tigungen gu Italien ift:

„©ro. (SjceHeng ift übrigen^ au^ ben jäl)rlid^en Conduiten-Siften befannt, unb
td) mu^ meiner ^sflid;t nad) roicberl)olen

:

„ba^ ber ^ammergerid)tö = 9?atl) Hoflfmann, fid) burd) oorjüglid) grünblic^e

3lrbeiten, in ben allcrmidjtigften Crimiual-Sad)en eben fo fel)r, alö burd) Ci'rnft unb
mürbigeö 'betragen in feinen 3lmtäl)anblungen au§ge3eid)net l)at, aud) nid)t einmal

eine ©pur feine§ comifd^en Sd)riftfteller=2:alent§ bliden liefj."

©(^on öorljer tuor bie ©ntfc^eibung über ha§ @d)icffal be§ „5(Jleifter

glol)" gefallen; auf einen ä>orfd)lag be§ 35unbe§tag§gefanbten ©rafen ©ol^

erflärte Sd)nc!mann am 10. gebruar, ba^ er gegen ben ^nid ntcljtS ju

erinnern i]ah^, tnenn bie „pa§quittantif(^en 5lu§fötle" entfernt luürben;

unb .^offmann mnfi barübcr befragt tüorbcn fein, benn in einem Briefe on

-l^ippcl (nial]rfd)einlid) gtneite öälfte be§ i^ebruor, gebruc!t bei ©orotü, ®en!=

f(Triften unb 3?ricfc. ^. III, 6. 32) erüärte er fid^ gur <8treid)ung bereit.

''Md) 2)oroh) (a. a. £). ©. 21) foII nun bie 5tngelegenl^eit bamit erlebigt

lüorben fein, ba^ ber .^önig öoffmann einen S^erlueiy fjobc erteilen laffen;

nac^ anbern 5iad)rid)ten f)at bie ä)crteibigung§fd)rift auf ben ßijnig einen

jotc^en S'inbrucf gcmadjt, ba^ er fie für mcifterl^aft erüärte unb fic^
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äur Wiihe Beftimtncn tie^ (ögl. .^offmanttg SSetle, '^erau^g. Hon förifcBnc^,

S5b. I, ©. CIV). £)ie ^J(!tcn bc-rid)tcn üon attebem nid)t§, unb eine ©nt^

fc^eibung bc§ ^öntgS ift offenbar nic^t getroffen tnorben. 33ielmel)r h)iebcr=

l^olte am 1. Wäx^ 1822 ©d)nc!mann in einer ßingaBe an ^arbenBerg feinen

früheren Eintrag:

„^d) tann unb mu^," fdjrieb er, „bie unterm 4**^" ü. 5Jt. c^eäu^crte 3tn|idjt nur

um fo briutjenber erneuern, alö alle 33emiU)un9en, ber pfUd)tunbrit3en !2:enben5 unter

ben ©taatSblenern oorjubeugcn unb unter if)nen bienftgemä^e ©runbfälje unb ©e=

finnungen gu erl^alten ganj nergeblid), ja felbft bie 2lf)nbung geringerer 33erftö[5e

biefcr 3trt mit ber ©eredjtigfett faum üereinbarUd) fein roürben, raenn eine fo auf=

faßenbe ^^erle^ung ber Slmtötreue unb ber 2(mtSüerfd)it)iegcnf)eit unb eine burd; foldje

2;f)atiad)en 6e!unbete 2^[)eilna[jme ,^u ©unften ber Demagogen bem Wiann ol)m na^=

tirüdüdjfte 33eftrafung nadjgefcfjen merben fönnte, bem bie Unterfudjung gegen bie

Demagogen felbft übertragen ift unb ber bennod; fäf}ig ift, ba§ in il)n gcfet3te 2lC[er=

l)öd}fte 3]ertrauen bi§ gu bem ©rabe ,^u täufd)en, ba^ er forooljl bie allgemeine ^Jenbenj

alö einzelne S^fieile biefer Unterfudjung gum ©egenftanbe be§ ^aequiUö madjt.

„®urer 2)ur(^lau(^t mirb eä Ijierbei nidjt entgeljen, ba^ biefe .s)anblung be§

^ammergerid)t§ = $Hatf)§ Hnft'manu nid^t attein in Berlin
,

fonbern audj burdj bie

öffentlid/en Blätter ©egenftanb ber allgemeinen 3(ufmerffamteit geworben ift, unb

ba$ nur ©ruft unb 9tad;brud in il^rer ©ntfc^eibung oerljüten !onn, ba^ fie nid;t

aud^ ©egenftanb be§ it^riumpl^ö aller ©leidjgefinnten roerbe."

©alt nun akr auc^ bie Slngelegen^eit !eine§tneg§ ol§ erlebigt, fo öerBot

ftd) bo(^ i:^re tneitere S^erfolgung öon felbft, al§ man an bem futi^tbaren

•gortfc^reiten ber ^ran!^eit öoffmannS er!annte, ba^ ein SBieberauffommen

be§ 3)id)ter§ au§gefd)loffen fei. 2)a§ le|te 2l!tenftüd in ber 6ac^e ift eine

SSerfügung be§ ©taatSfanalerg öom 6. ^uli 1822:

„^a ber 5?ammergerid)t§--5Hatl) .f^offmann werftorben ift, fo finb bie mäljrenb

feiner fdiroeren legten <^rantl)cit jurüdgelegten 3(ctenftüde, nunmcljr ju reponiren.

i^arbenberg."

2)ie £)arftellung ber Satfadjcn, tuie fte in ben öorfte^enben 5tu§fü^rungen

gegeben toorben ift, foEte nid)t nnterbro(^en tnerben. 3)a aber nun ber ge=

f(^id)tlic^e S^erlauf fi(^ !tar überfeinen lä^t, ift eine SBeanttnortung ber grage

nottnenbig: 2ßie finb §offmann§ SlngaBen über ben ^tuetf ber (Spifobe ^notr=

panti au beurteilen? ^anbelt e§ fii^ babei tnir!lic§ um eine Ijarmlofe bic^terifc§e

(Srfinbung ober l)aben tnir e§ mit einer ©attre auf bie 3)emagogenf)e^e, öor

allem auf ^amp|, ju tun?

S)ie 5Jlögli^!eit , biefe groge 3U entfc^eiben, ift burd) ba§ öorliegenbe

ur!unblic^e ^J^aterial gegeben; au§na^m§h)eife mu^ man fid) bobei auf

^amp^' Seite ftelten unb bie eingaben §offmann§ öertnerfen. 2tu§ öuBeren

unb inneren ©rünben ift an einer fatirifc^en 3lbfii^t ber (^pifobe nid)t

3U ätneifeln.

3unöd)ft barf e§ nad) ben ur!unbli(^en ^eugniffen al§ fid}er bejeic^net

toerben, ba^ ^offmann felbft im greunbe§!reife 3luBerungen über bie ben

betreffenben Slbfc^nitten äugrunbeliegenben SSe^ie^ungen getan ^at. gerner ift e§

aU erliefen ^u betrachten, ba^ ^offmann in einzelnen gätten latfac^en au§

ben Unterfui^ung§a!ten benu|t ^at. ^tit ©etnife^eit ift bieg Bei ber a}er=
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tnettung bei* 51oti3 au§ bem 2:age6u(^e be§ 6tiibeitten ©uftaö 5l§öeru§ Qn=

june^men. S)ui*d) bte 5lrt ber ÜBereinftimmung fd^eint !)ter ein äufdUigeS

^iifammentrcffen auggefc^loffcn. 5lid)t mit ber gleid^en 6i(^er:^eit lä^t fi^

bie 5ragc Bcanttoorten, oB JlQm^l uiib 8c^udmann im Ütec^te jinb, lüenrt

fte in bcm 5|3ro3c^ gegen %'i)t}% eine !ari!ierte, für ben 5tnge!Iagten partei=

ne^mcnbe ©diilberung ber Unterfud^ung gegen ü. 5)iü^lenfel§ je^en. ^nbeffen

6et einer genauen ^etrai^tung n^irb man and) ^kx ben Beiben S)emagogen--

liecfjern ^nftimmen muffen. 9li(^t allein bie Satfac^e, ha% $Peregrinu§ 2§Qfe

3unöd)ft auf bie if)m üorgelegten ^^rogen üBer^oupt ai^i antwortet, erinnert

on 5Jlüf)(enfeIy' 2lu§fagetiertoeigerung, fonbern au(^ in ber 5lrt, in ber .^narr=

l^anti bann bie Untcrfuc^ung in bie §anb nimmt, lö^t fi(^ eine 2l^nli(^!eit

mit bem SSorgei^en ber 5Jlinifterial!ommiffion in ber ^ü^lenfel§f(^en ©ac^e

nii^t Derfennen.

25or aUen 2)ingen aBer : mie fi(^ .^amp| fofort in bem ©e^eimen öofrat

^norrpanti micber!aunte, fo !ann e§ and) für ben, ber bie 5l!tcn ber

S)emagogcn:pro3cffe !ennt, ni(^t ^^toeifel^aft fein, ba^ ßamp^ al§ ha§ UrBilb

be§ ^narr^anti aupfe!^en ift. ßamp^' 3trt, bie il)m Beh)ei§!räftig ober Be=

benüic^ f(^einenben «Stellen bid on^uftreii^en, feine an^fü^rlic^en 5lneinanber=

reif)ungen bicfcr SteEen in feinen umfangreii^en .ßritüen ber ri(^terli(^en

Urteile fc^mebcn bem !3)ic^ter offeuBar eBenfo Hör, tuie ba§ gleichfalls üon

.^ampl geüBte 3]erfaf)ren, einzelne @ä|e au§ bem ^nfammen^ange gu reiben

unb borauf feinen S3ett)ei§ ber ©d)ulb be§ 2lnge!Iagten ^u Bauen. %n^ in

einzelnen perfönlidjen !^ÜQ,m ift bie SSegie'^ung auf ^amp| bentlii^; tnenn

.^narrpanti al§ Beamter einei üeinen dürften eingeführt toirb, fo genügt e§,

baran ^u erinnern, ba^ ^am:p^ am Slnfange feiner £aufbat)n im £)icnfte Oon

DJiedlenBurg-Stretit geftanbcn ^at.

S)ie fatirifi^e 5lBfic^t |)offmann§ barf bemnac^ al§ ermiefen gelten. @§

fragt fic^ nun, mie Inir ^eute fein SSerfaljren Beurteilen uub ha§ Wa^ feiner

ä^erfc^ulbung aBmögen Inerben. 6» fteljt feft, ba^ er S)inge, ju bereu

ßenntnig er auf amtlichem SBege gelangte, jur ©runblage feiner Sotire

mad)te. äßerben mir i^n beS^alB eBenfo tnie ©c^udmann al§ einen „pflic^t=

öergeffenen, !^5c^ft nnjutierläffigen unb felBft gefö^rlic^en" 6taat§biener Be=

^eidjuen?

Sie 5lntlüort lautet, ha^ §offmann burc^aug milbernbe Umftänbe

ju^uBittigcn finb. 3)ie öon i§m Benu^ten Satfai^en finb nirgenbö berart, ha^

burd) i^r ^elannttnerben eine ©c^äbigung ber toa^ren ©taatSintercffen ^^ötte

Bcfürd)tct mcrben tonnen. ®er 3)i(^ter ^atte au^erbem buri^ bie 5lrt ber

5i3e^anblung fd)on ba§ ©anjc in eine f)armlofere ©pl^örc gerüdt. §ätte

er felBft nid)t bie 3:enben3 berraten, fo toäre fc^merli(^ jemaub auf ben

(Seban!cn gclommen, ha^ cS fid) um eine Satire auf bie 2)emagogen=

^3ro3cffe Raubte.

ß§ barf bann bie 5trt ber gntfteljung nid}t öergeffen tnerben. ^n ben

35er^anblungen üBer bie ©tcdnng ber ^mmebiattommiffion ^ur 9}tinifterial=

!ommiffiou ftef)en bie Beiben plle ^ü^lenfelS unb ^ollcning im 5}littel=

|3unfte. gür |)offmann brängtc fi(^ bie §auptteilnal)me auf ben gaU "imüf)len=
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fel5 giifaTiimen, ba er her 9iefcrent in biefer 5lngelcgenf)eit toax. %Ue $ßcr=

fu(^e §offmann§, feine ÜBerjeuquncj burc^guielen , tüurbcn burd) ^atttpl unb

bie ^inifteriaüommiffion üerfjinbert. 9^ic^t» lag nun nä()er, aU ha'^ ber

Siebter öon bem ©efüf)t ber tiefen ©rbitterung, ba§ if)n 6el)errfc^tc, fid) burc^

©eftaltung ber i^n Bebröngenben (Sinbrüde Befreite, ©o entftanb bie (£pifobe

^narrpanti, Bei ber bie @ntlef)nung öon 3ügen au§ ber Hnterfucfjung gegen

^ül)Ienfel§ fomit gan3 öerftänblid) ift. öoffmann» $ßorgef)en [tettt fic^ bcm=

no(^ als eine 5lrt 5iottüe^r be§ 5}lanne§ bar, ber öergeBli(^ ber Stimme be§

9ie(^t§ ©eltung gu üerft^affen öerfuc^t l)atte.

Sßeit lücniger günftig geftaltet fiel) ba§ Urteil üBer bie ^rt, in ber

§offmann bie fotirifc^e ^lBftc[)t ber ßnarrpantiepifobe Ba^'tnödig aBleugnete.

^IBer auc^ l^ier mirb man gut tun, Wiiht toalten ju laffen. 5l(§ bie Untcr=

fu(^ung eingeleitet hjurbe, toar öoffmann ein tob!ran!er ^ann. 2ßer bie

gitternben ©c^riftjüge Betrai^tet, mit benen er bie Unterfc^rift: „(6tü. ^oä)=

fürftlic^cn Durchlaucht) untert[]ämgfter ber ^ammergeri(^t§ratl) öoffmann"

unter bie öon frember .&anb gefc^rieBene (gingaBe öom 8, fycBruar 1822 felite,

mu^ ha§ tieffte ^Jtitgefüljl em^finben. 5Tcan !ann leicht crmeffen, mie

§offmonn, ber ftc^ bie möglii^en i^olgen feiner öonblungen in trüBen

©tunben fc^rec!§aft au§aumalen pflegte, in ben f(^laflofen 9täc^ten, öon benen

in ber 3ted)tfertigung§f(^rift bie 9tebe ift, unter bem 2)ru(f öon ^ran!^eit

unb ^tüang§öorfteEungen fi($ bie unglüdlit^e Sage öergegenmärtigt ^at, in

bie tl^n ha§ 35erfa^ren öerfe|en fonnte. äßar er boc^ erft 1815 au§ ben

traurigen 35erl)ältniffen eine§ unftc^eren SeBenS gerettet toorben, in bie er

ol^ne feine S5erfc§ulbung geraten toar. 5tun fal) er fic^ in ©ebanfen toieber

einer bcrartigen Sage prei§gegeBen ober in eine Sanbf(^aft ftraföerfe^t, in ber

er öon allen gciftigen l^räften oBgefc^nitten mar. 2ßcr biefe feelifdien a}or=

gänge ertöägt unb fte im ^ufammen^ang mit ber fc^meren Jlran!^eit unb

feinen früBercn grleBniffen Betrachtet, mirb e§ menf(^lic^ erflärBar finben, bafe

berfelBe Tlann, ber in ben 2)emagogenpro3effen fo mutig unb unerfc^ütterlid)

ol§ 25erteibiger be§ 9te(^t§ oufgetretcn mar, je^t ni(^t ben 5}tut Befa^, feine

öer^ältniämä^ig Heine 35erfe^lung offen eingugefte^en.

g}tan Brautet bie freiließ er!lärlid)e 5}Ienfcfienfurc^t , öon ber ft(^ §off=

mann in ben trüBen ©tunben üBermältigen liefe, ni(^t gu loBen. 5lBer auc^

fte ift nic^t imftanbe, un§ ba§ günftige (SefamtBilb ju trüBen, mie e§ ftc^

au§ feiner gangen Haltung in ben £;emagogenunterfu(^ungen ergiBt.
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S}on

I.

£)ie 5^aturtt)iffenf(^aft tütr!t auf bte Kultur in ^tüeterlei 2ßei[e: einer

materiellen unb einer ibeellen, je notfibem fie in bie öu^ere ober innere f^ornt

be§ menfc^Iic^en ßeBeny qeftaltenb eingreift. 2)ie @r!enntni§ be§ Satfäd^Iic^en,

bie ßrgrünbung ber 91oturgefe|e, bie 33e!^errfc§ung ber 5kturgetüoIten fc^affen

ha§ äußere Silb be§ £)afein§. S)ie ^^arben ber l^leiber, bie Gräfte ber S)ampf=

unb @Ie!tri3ität§maf(^inen , bie 3Iu§nu|ung be§ gejä^mten 2ßafferfaE§, bie

SSebauung beS Sonbe§, ber erbumfpannenbe 3>er!ef)r — alle§ ^rüc^te natura

tt)iffenfc^aftli(^er 5lrbeit, oHe§ Slntoenbungen beffen, tnag erforfd)t ift. 5)ie

töglic^e Serü^^rung mit biefer äßelt ber @rf(^einungen, bie ftetige 2lbf)ängig!eit

öon il§r lä^t un§ biefe 3Bir!ung§feite unmittelbar empfinben, tüäl^renb bie giüeite,

tüenn auc^ öielleic^t noi^ bebeutung§öoUer, fo boc^ leifer, allmählicher in unfer

Seben tritt. 3)iefe jtoeite ©eite bilben bie äßirfungen ber jetüeiligen yktur=

er!enntni§ auf unfer ganjeg Innenleben: 9kturanfc^auungen unb 5iaturibeen

ftnb bie Duetten ber Strömungen, bie jerftörenb unb befruc^tenb ben ^Jlenfc^engeift

öortuärtg trogen, einem fernen ^^kU entgegen — ber ®r!enntni§ ber 2Bir!lic^!eit.

äßie unenbli(f) tüeit ha§ ^id liegt, le^rt eine lurje Setra(^tung unfrei

Sßiffeng, ein ^rüfenber ^licf ouf bie ©renje, bie äBiffen unb ©lauben in ber

9kturforf(^ung fc^eibet.

1.

5Die @rf(^einungen finb be§ 9taturforfc^er§ 2Bir!li(^!eiten. ©inb fie

2Bo^rl)eit? Ober ift ha^ö menfd)li(^e ©innenbilb ber $Ißelt eine läufc^ung?
2ßo tüir ßid)t fcljen, ift öieEeid)t gar lein Si(^t, too töir klänge l^ören, öieEeii^t

!ein ©c^atl! S)a§ ^inb, bie isolier in i^rer ßinb^eit !ennen biefe fragen
ni(^t; fie nef)men bie Sßclt il^rer «Sinne ouf 2:reu unb ©louben bjin; ber a3e=

griff i^rer SBol^rlieit ift begrenzt huxä) bie 3:ätig!eit i^rer Sinne.

S)ie $pt)ilofop:^en Ijoben onberö entft^ieben. Sie le:^ren: Sjiefe 3Belt ift

nur unfre S5orftellung.
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„SBenn 6ei bem 93ienld)en bie p^iIofopfjti'cf)e 33elonnenI;ett eingetreten ift," fagt

©d^openf)auer, „bann wirb i()m beutlid) unb geroif?, baf? er feine Sonne fennt unb
feine ßrbe, fonbern immer nur ein 3(uge, baö eine Sonne fic()t, eine §anb, bie

eine ®rbe fütjlt ; baf3 bie 9Belt, roeld;e i[)n umgibt, nur als 3>orftelIung ha ift,

b. §. bur(^uicg in 33e5iel)ung auf ein anbreö, baS ^orfteüenbe, raeldjeö er felbft ift."

3i6er hinter bcr @rfd)einunc5§foi-m ift bie unBcgrcifbarc , öon unfern

©innen unaBf)änqige äßelt ber SBa^r^^eit, bie äöelt an ftc^. ^lit bem Iclitcn

lebenben 3Sefen oerftnft unfre äöelt, aber un6crüf)rt bleibt bcr c^£^eimni§=

öoEe Urcjrunb ber £){nge, um toieber eine äßelt ber (^rfd^einungcn ^u lyerben,

lüenn unfern ©innen glci(f)artige mit i^m in äßcc^feltüirfung treten.

2)ie $p^tlofopt]en fe^cn bem ©treben nad) 2ßal)rl]cit eine unüberfteig=

bare ©d)ran!e; tnaS hinter ben @rf(^einungen liegt, iüirb nie ber ^33ccnfc^en=

^eift enträtfeln.

Sßie ein ftarrer, unzugänglicher SÖerg ftel)t biefe ©(fronte am .öorisont

unfrer @rfenntni§ unb fd)eint ju bro^en: Söi» f)ier^er unb nii^t tneiter!

?tbcr ber Slid auf einen fernen 23erg !ann täuf(^en. JBerlüegen erfd)eint

ber (Sebanfe, ben untüegfamen, fäf) abfoEenben gelfen ju erfümmen; tüir

fe^en feine ©tü|e für unfern Q^u^, feinen .f)alt für unfre .^anb. Unb bod),

tüenn tüir nä!^er fommen, geigen \iä) 7yurd)en unb ©tufen; bie fenfred)te

SBaub ift ntd)t glatt, tuie totr glaubten: l)ier ©palten, bort 3]orf:prüngc,

3mmer me^r fc^tüinbet ber ©ebanfc an bie Unm5gli(^feit ber SSefteigung.

Hub am gu^e be§ SSerge§ tuirb fid) ber .^ü!^ne finben, ber ha§ ä^erinegene

toagt. Unb foftet e§ fein Scben, anbre tüerben e§ nai^ i^m öcrfuc^en, bi§

ber ©ipfel erflommen ift unb eine 5lu§fd^au getnä^rt in unbefannte Sanbe —
ttieüeic^t mieber begrenzt am fernen ^orijonte öon untoegfam erf(^eincnben,

ragenben f^clfen. Unb ber 5lbftieg in ba§ 9ieulonb unb bie SBanberung beginnen.

2)ie ^V^ilofopben fagen: bie fyelfen, tüeli^e bie äßelt ber 35orftettung um=

fdjlie^en, finb unüberfteigbar — unb l)inter biefen Reifen liegt bie äßelt an fic^.

2)ie 5taturforfc^cr lüanbern burc^ bie äBelt ber Slorftettung ber ©ren^e

5U. 25ei biefer 2Banberung hjet^felt unb fc^tnanft has SStlb be§ .^origonteS.

S3teKci(^t ift jene ferne ^auer nur eine Fata morgana; bielteic^t liegen meite,

gangbare ©benen bort, tuo Serge ju ftel^en fc^einen. SSielleic^t, inenn man

tnanbert unb tüanbert, ^eigt e§ ft(^, ha^, tute bie @rbe, fo auä) bo§ ßanb ber

@rfenntni§ runb ift — unb ber ^Jfenfc^ ftel}t triieber am 2lu§gang§punft feines

3ßege§; fein SSerg f)at i^m öalt geboten. —
"

5)ie (Srfc^einungölüelt ift be§ 9taturforfc|er§ n}a^re äßelt unb feine ganje

äßelt. gür i^n ei-iftiert nii^tS hinter ben (ärfdieinungen, al§ ein menf(^=

lieber ©ebanfe.

S)a§ 3iel ber ^laturtüiffenfc^aft ift eine öoEftönbige ,^enntni§ ber 5ktur,

eine Kenntnis, bie bie ÜJlenfc^en befäl)igt, ha^ (Sefc^efien, tüie (Srnft ^Iltac§

fagt, „in ©ebanfen nad)äubilben unb öor^ubilben". Diefer 5lufgabe bicnt bo§

©treben, burc^ Seobad)tung unb lüiffenfd)aftli(^e Bearbeitung ber (ärfal)rung

ha^ @efe|lic^e in ber 5latur ju ermitteln, bie ma^gebenben Sebingungen für

ben eintritt eine§ SSorgangeS, ben ^ufammenliang ber ßrf^einungen auf=

äufinben. (Sin 58licf in bie SSergangen^eit unb ^ufunft ber 51atur oon bem

öergänglid)en ©taubpunfte au§, auf ben un§ unfre ©egentoart fteÜt, ift nur
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möglich au§ bcr @r!enntnt§ cine§ gefe^mäfeigcn ^ufammcn^angeg aller @r=

ft^einungen. Unfer Sßiffen tion bem, h)a§ einem 93organg öorauggegongen

ift itnb h30§ i^m folgen tnufe, befälitgt un», bie 5iaturöorgönge bernünftig

unb jiüccfmä^ig im i)ienfte bcr ^Jlcnfc^^eit 3U öerlüertcn, fie in getniffen

©renken gu Be^crrfi^en.

216er unfre i?cnntni§ öon bcr unenblii^en ^üEe bc§ SBirflic^cn ift nur

©tücElüer!. 3)ie Clnaberftcine ber ©etni^f^eit in bem geiftigen SBau, ben bie

@cban!en ber 5taturforid)er auffiü^ren, finb oft öcrüttet bnrd) ben 50^cörtel

be§ ®Ianbcn§, oft übertüncht mit ber glän^enben, aber nnfoliben ^^^affabc eine§

gefälligen 5ktnrbilbe§.

2.

5Iaturti)iffenfci)aftlic[)c ©c)t)i§I)cit befiljen nur bie allgemeingültigen ßr=

fa^^rungen, b. f). bie unmittelborcn ©inncöcinbrücfe normaler 5Jlcnf(^en.

äBir lernen burc^ unfre ©inne bie ©igenfc^aften bcr 5latur fennen, unb

in bem 3n^olt unfrer ©inne erfc^öpft fid) unfer unmittelbare^ SBiffen Oon

ber 5latur. SBir lönnen fagen: eS ift etlüag laut ober ftiE, tnarm ober lalt,

rot ober blau, !§elt ober bunfel, fläi^enl^aft ober raumerfüEenb, ein ä^organg

bauert tux^ ober lang — lauter fubicttioc 2ln§|agcn, bie erft burc^ ä>er=

ftänbigung mit unfern 5}Litmcnfd)en, buri^ ä^erabrebung ber SSebeutung biefer

5lu§fagen objeltitjcn unb miffcnfi^aftlid)cn 3Bert erhalten.

äßir bemcrlen al§balb, ha'^ bie 53^ögli(^!eit, bie ©igenfc^aften bcr 9latur

gu erfahren, öon beftimmtcn 2lnorbnungen gmifc^cn bcr Slu^cntüclt unb unfern

©innen abl)ängig ift. äßenn Sic^t auf unfern 9iüdcn fättt, empfinbcn h)ir

e§ nic^t; c§ mu§ unfre 5lugcn, unfre ©el)nei-0cn treffen, um Sid)t für un§

5U fein. 3[ßenn ©c^atttücEcn unfre ^aut berül)ren unb unfre Dl)ren finb t)er=

fc^loffen, fo ^ören mir nichts ; bie ©(^aEtücEen muffen, um ein Miang für

uuy ju merben, unfre ©eprnerüen reiben. ^Dht ben 5lugen, ben |)änbcn tonnen

toir nic^t riechen; ber fc^önfte 3)uft ift für un§ nid)t Oorl)anben, menn bie 9tiec^=

ncröcn nid)t arbeiten, ^urg: unfre ©inne übermitteln un§ nur fpejicEc, i^rer

Eigenart ober ^onftruttion entfprei^enbe @igenfd)aften ; fein ©inn !ann ben

anbern crfcijcn. £)ie |)aut ftiric^t auf SBärme, auf S3crül)rung, ha^ 2luge auf

2icl)t, ha§ O^r auf ©c^att an. ;3eber ©inn Ijat einen begrenzten Xätig!eit§!rci§.

'^oä) eine Ineitere (Eigenart tritt ^inju. ^chtx ©inn antwortet auf einen

Oieij, ber i^n erregt, ftet§ mit ber gleichen 5lrt ber ©mpfinbung, mie au^
ber Olcij fclbft befd)offcn fein mag. 2)er ©etjuert gibt immer Sic^tcmpfinbung,

ob bie ©onnenftral)len il)n treffen, ob ©to§ ober ©d)lag i^n jerrt unb reijt.

3)er föe^örnerö gibt immer ©t^attempfinbung, tücnn er, fei e§ burc^ Suft=

belnegung, fei e§ burc^ anbre me(^anifd)c @rf(Fütterung irritiert toirb. 3)ie

ßuftinellen, bie ha§ O^r aly ©d)oE l)ört, empfinbet bie §aut al§ ä^crüt)rung.

^\ä)t atte S^orgänge ber 5lu^cnmelt treten mit aEen ©innen in 2ße(^fel=

toirlung; aber tocnn fie einen ober mehrere ©inne erregen, fo ift bie 2lrt ber

fömpfinbung für ieben ©inn eine gan,^ beftimmtc. £)ie ©rfenntni» ber ma^=
gebenben SioHc, meiere bie burd) bie ^Jiaturerfd)einungen in Sätigteit gefegten

©inneSneröen in bcr ^ilbung unfrer ©mpfinbungen, unfrer ßinbrüde Oon
ben 9iaturerfc^einungcn , unfrer ßrfal)rungcn fpiclcn , nerbantcn mir bem
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großen 5pf)t)[ioloöen ^ol). ^üUex, bcr bicfc 3}er^ältniffe aU „bQ§ ©efc^ ber f^e=

3ifif(^en ©inne§cnerc\ien" öejcidjtictc.

@» Ief)rt: bie 6iflenj(^atten bcr dlaim [inb bitrc^ imfrc 6inne Beftimmt.

^eber 6inn ift ein 5lpparat, ber auf Sßorgänqc in ber ^lu^cntüelt anfpiirf^t,

ieber @tnn ftet§ nur in feiner ©|3rad}e, in ber if)ni eigenen %xt bcr @mpfin=
bung, h)ie audt) ber 3}organg, ber Oici^ bcfdjaffcn fein mag, ber i^n erregt.

Unfre ©inncgempfinbnngen finb alfo gIeid)fQm 9icaftiüncn ber 5iatur=

üorgänge auf unfre ©innegneröcn. 5htr biefc äßec^fclbejicfinngen jtnifc^en

if)nen unb ber Slu^cntoclt finb ^n'^alt unb ©egenftonb bcr 6rfaf)rung. 3)a§

^ufamntentoirfen ätücier Komponenten, einer, bie in un§ liegt, einer, bic nic^t

in un§ liegt, ift ©mpfinbung.

5IIIe Sigenf(^aften, bie tnir ben OBietten ^ufti^reiBen, Be^eicfjnen nur fold)e

2öe(^feltt)ir!ungen.

„S)ie ©mpfinbung üon 3flot"
, frf)reibt ßelm^ol^^), „ift bie normale ^{eaftion

normal gebilbeter Stugen für bas com 3i""ol'er refleftierte £id)t. ßin Stotblinber

rairb ben 3i""o^6^^ fd^iuar^ ober buntelgraugelb feljen ; aud; bieö ift bie ridjtige

Sf^eaftion für fein !6efonber§ gearteteg 2luge. @r muf3 nur roiffen , ba| fein 3(uge

eben anberg geartet ift, als ba§ anbrer 3Dienfc^en."

„2Benn roir non ©igenfdjaften ber Körper fpred;en, bie fie in bejug auf anbre

Körper ber SlufjentDelt l^aben, oergeffen mir ntd;t, in ber ©pradje aud; ben Jlörper

gu begeidjnen, in bejug auf meldjen bie ©igenfdjaft norfjanben ift. 9Bir fagen : 53Iei

ift löglidj in Salpeterfäure, cö ift nidjt lösHd; in Sd^mefelfäure. 9Benn mir blofj

fagen mollten : 33lei ift löälidj, fo mürben mir fogleidj bemerfen, ba^ bie§ eine un=^

üodftänbige 33e^auptung ift, unb mürben fogleid; fragen muffen, roorin e§ löSlid; fei.

2Benn mir aber fagen: ^in^ober ift rot, fo üerftet)t e§ fid) non felbft, ba^ er für

unfre 2(ugen rot ift unb für bie Stugen anbrer 2Renfd)en, meldjc mir alö gleid)

befc^affen oorauöfe^en. 2ßir glauben, bag nid)t erroätjnen ju braud^en, unb beöljalb

nergeffen mir e§ aud) rool)I unb tonnen »erlcitet merben, gu glauben, bie 3töte fei eine

bem Zinnober gang unabtjängig üon unfern ©inne§organen gufommenbe ßigenfdjaft" -).

£)ie i^rage, tüie tneit unfre 3]orftettungen mit il^ren £)Bje!ten üBereinftimmen,

ift ba^er ftnnIo§ unb nichtig.

„§ängt bie 9iatur einer SinneSempfinbung nur üon ber älrt be§ affigierten

9ieruen ab, fo ift bie Qualität ber ©mpfinbung mit ber be§ Dbietteö, 'oa§> auf ben

-tteroen mirtt, feineSmegs ibentifdj. Sie ift if;r nidjt einmal ätjnlidj. ©ine blo^e

SBirfung ber Dbjette auf ben ^ieruenapparat, bilbet fie ein @rtennung§äeid)en für

't^a^ SSorljanbenfein einer beftimmten objeftinen Clualität, fofern fie regelmäfjig mit

it)r oerbunben ift, nid)t aber bie SBiebergabe i[)rer 33efd)affenf)ett" '•^).

„@in 3eid;en brau(^t gar tetne 3((jnlid)feit mit bem ju traben, beffen 3ei<^en

eg ift. SDie 33e,2;ie[)ung siüifd^en beiben befd;ränft fid^ barauf, bai5 ha^j gleid;e

Dbieft, unter gleidjen Umftänben jur ©iniüirfung tommenb, baS gleidje ^eidjen fjer=

üorruft, unb ba§ alfo ungleid^e ^eidjen immer ungleid;er ©inmirfung entfpred;en" ^).

£)iefe ^eic^en oBer fc^affen tuir ni(^t toitttürlic^, fie toerben un§ öon ber

9iatur bütiert, unb bcg^oIB finb fie im allgemeinen 3UücrIäffig. 2Jßir !önnen

fie mit einer burc^ ungejä^Ite SSeftötigungen getüonnenen ©i(|er!§eit Benu^cn,

1) §etmf)oI^, ^anbfiuc^ ber pMiologifiiien Optif. ©. 589. 1896.

2) ^elm^olö, Söiifenfc^aftUc^e 2l6(}anblungeu. 33b. II, ®. 591. 1883.

3; 3) er f., ^anbbuc^ ber p^tjÜDlogiic^eu Optif. ©. 586. 1896.
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utn uns in äöelt unb im Sebett ^urec^taufinben unb öcftü|t auf fie unl're

|)anblungen über bie ©egentnart ^inau§ gu Beftimmen.

Uttfre ©tn^tin^ii"^^" f^""^ flsfe|mä|ig mit ben $ßorgängen ber 5lu^eTt=

toelt öcrbunben. ©Iei(^e§ (Sefi^efien ktüirÜ gleiches Erleben, t)erf(^iebene§

©efc^efjen öcrfcfiiebcne» (Srlebeti. 3jie menfd^Iii^en Sinne jpielen bie 9iotte

beftimmt eingerichteter 5lp|)arate, in benen ftc^ bie tuei^felnben ^uftänbe ber

5ktur burt^ mcc^fclnbe ©inbrücfe äußern. ®e§^alb brücfen bie „^eic^en" bie

tatfäi^lic^en 2}crpltniffe unb ^Sejiei^ungen ber 3lu^entüelt in ber un§ un=

mittelbar öerftänblii^en , fubie!tiDen Sprache unfrer ^nnennjelt au§. 2Öir

^aben bie ©etüi^fieit, bie DlaturDorgänge Dbie!tiö richtig bar3uftcllen, toenn

toir fie in unfrcr ^eid)enfpra(^e ri(^tig tnicbergeben. Dber, um tüieber 2[Öorte

öon .^elm^ol^^) anjufiü^ren:

„^iöaö roir erreii^en fönnen, ift bie .^enntntg ber gefel^Uc^en Drbnung im ^J?eicf)e

be§ 2Birfltd)en, bte)e fveilicfj nur bargeftellt im ^eic^enfi)[tem unfrer ©inneöeinbrücfe."

2lber biefe 3ei<i)e'iipi'a'^e ift für eine menf(^li(f)e äöiffenfi^aft junäc^ft

unbrauchbar; bie 5ktur fpric^t fie ^tüar ju jebem einzelnen unb jebem t)er=

ftönbli(^, aber nur burd) i^re 2Bir!ungen auf bie ©inneöUerDen unb nur, fo

tonge biefe 2ßir!ungen beftef^en. Sie ift nicf)t mitteilbar. ^(^ !ann !eine

Si(^tempfinbung, bie iä} erlebe, bem im £)unfeln ©tet)enben geben unb fjahe

!ein ^Jüttel, bie (Smpfinbungen meiner ^Jlitmenf(^en tnatirjune^men.

@§ ift be§l)alb notlnenbig, abermals ,3cid)en cin^nfüf^ren, bie ber 3]er=

ftänbigung über unfre 8inne§einbrücfe bienen, aber irgenbeine 2Befen§=

be^ieljung gu ben @mpfinbungen ebenfotnenig enthalten fönnen tüie bie

(Smpfinbungcn felbft gur ^lu^eninelt.

3)a§ 5lKgemeinftc biefer ^eif^en ift bie ©:prac^e. i)ur($ fie finb Inir

imftanbe, 5lrt unb 3[Bei^fel unfrc§ fubjeftiöen @rleben§ mitzuteilen, inbem

mir bie (Smpfinbung bur(^ Saut= ober ©(^riftjcii^cn auabrüden.

S)ie Umgangöfprac^e, bie fic§ ben pra!tif(^en Sebürfniffen be§ Seben§ an=

:pa^t, ift üielfac^ für ben miffcnfc^aftlidien ©cbrauc^ ungeeignet.

„2)a§ 2)ing"
, fagt ßrnft Wiad)

, „ift ein ©ebanfenfi^mbol (3ei(^en) für einen

©mpfinbungöfoinplei' uon relatioer Stabilität." „'3tic()t bie 2)inge, fonbern J-arben,

2;öne, ©rucEe, S^läume, ^exUn (iiia§ rair geiDolmtid; (Smpfinbungen nennen) finb

eigentliche ©lementc ber 2öelt"^).

£)ie ©pralle aber bejeic^net oft buri^ ein 2Bort, ein Stjmbol ben gangen

ßomplej öon (Elementen auf einmal, um fömtlic()e 3nfammenget)Drigen @in=

brüde gleichzeitig in unfern ©ebanlen mac^gurufen. 3)a§ äöort „^ucler"

j. ^. ift ein ^eid)cn für eine gange ^Rcilje öon ©mpfinbungcn: fyarbc, ©eftalt,

®ef(^mad, d)emif(^e§ 3>er^alten, ^ärte — aüc ©igenfi^aften bringen mir

gleichzeitig burc^ ha?- ©pracfigeic^en „3uder" gum 3lu§bruc!.

gür bie mifjenfd)aftli(^e (^rforfd]nng ber 6igenfd)aften ift ein fo öicl=

beutige§ ^ü(i)cn unbequem; e3 ift einfadjer, für jebe Seite beö <i?omplej;e§

„;^ucfer" befonbere 3cicf)cn eingufüf)ren: mat^cmatif(^e ctma für bie räum=
lid)en 3>erl)ä(tniffe, d)cmifd)c unb pf)t)fifalif(^e für bie cntfpred^enben @igen=

') .^anbbiid) ber pl)l)nü(ogifcl)en Cptif. ®. £93. 1896

2) Sie 5JJcd)atüf in iljrer entiuicflmu-j. 3. 512. 1901.
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fc£)aften. 2)icfe fpejiettercn, auf Beftimmtc ©eiten bcr ßridjcinunc^cn n)tll=

!ürlic^ ^rä^ifiertcn ^eii^en ftnb bie 2lu§bruc!ömittcl bcr aBiffcnidjaftcn , bie

btefe Befttmmtcn 6eiten ju erforf(^en fuc^cn.

5ltte btefe ^eti^en, öon bem toiclbcutigcn SBort ber Umqnncjyfprac^e Bi§

gu bem fpe^ieöften St)mBol be§ Wat^cmaiiln^ , öertocnbet bie 5taturtDiffen=

fc^aft, um bQ§ Staturcjefc^etjeu in ©ebanfen ita(^= uub öorjuBilben.

3.

3u bem (S^efe^ ber fpejififc^en ©iuneSeneri^ien cjefettt ft(^ eine streite, für

unfre S^etrai^tunc^en tüidjtige @infi(^t: ha^ @cfe^ bcr ^icijfc^lüeHcn.

S)ie 2;onem|3finbungen, bie ha§ O^r übermittelt, finb in §öf)e unb 2;iefc

begrenzt, ^ft bie 2ont)ö^e ber fiebcn= bi§ a(^tgeftrid)enen Dftuüe, bie ctma

nod) brei 0!taöen über ber ^ö(^ften be§ ß(aöier§ Itegt, überfc{)ritten, fo f)ören

totr ni(^t§ me!^r; bie tiefften Söne ber großen Orgeln bilbcn ettoa bie untere

©renje für bie Erregung bc§ ©e^örneröen. S)ie Suftlnellen, bie in nod) tiefer

geftimmten Orgelpfeifen erzeugt inerben, empfinben tüir aU einzelne fiuftftöfee,

aber ni(^t meqr al§ Son. 2)a§ ©el^br !^at eine obere unb eine untere 9teiä=

f(i)tt)elle. 2Ba§ jenfeitg ber 3ieiäfd)tr) eilen liegt, fc^tneigt für un§.

Gebern 2;on bient jur Übermittlung ein eigene^ ^3teröenenb(^en in unferm

O^re. ^n !lat)iaturä^nli(^er Slnorbnung liegen biefe 9Zcröencnbd)en unb ftnb

gleic^fam S^aftcn, bie burd) bie ©c^attmelten gefi^lagen merben. S)ie 5ln3at)l

biefer S^aften, feiner ©täbi^en öon öerfi^iebener ^^eftigleit unb ©pannung ift

begrenzt, unb ebenfo begrenzt ift unfre ©e^örempfinbung.

S)iefe .fl'laDtatitr ift ni(^t bei allen ^}Jlenfc^en glcid); ber eine l)at me^r,

ber anbre iDcnigcr S^aften, unb bementfpred)enb öerfc^ieben ift bie göl)ig!eit

be§ .f)bren§. 2)ie Sßelt ber %öm ift für ben einen reicher, al§ für ben anbern

;

bie ©renken für bie obere unb untere Üteijji^melle ft^tnanfen bei ben einzelnen

^nbiöibuen.

2ßie ha§ ©el^i3r, fo befi|en au^ anbre ©inne obere unb untere 9lei3=

fc^hjellen. £)a§ ©ebiet bc§ Si(^tftnne§ ift burd) ha§ ftc^tbare Silb be§ ©onnen=

fpe!tritm§ bcjcic^net; in biefcm ftnb aEe 6tral)len enthalten, bie in 2I)ed)fel=

lüirfung mit bem 5luge ßic^tempfinbung geben. 5tbcr U)ir toiffcn, ha^ im

©ounenfpeftrum unftc^tbare ©trol^len ej;ifticren, bie mir, toie bie ultraroten,

ni(^t me!§r ol§ Sid^t, mo!^l aber al§ 233ärme empftnben, ober bereu S)afein,

mie ha§ ber ultraöioletten , nur mittelbar au§ i^rer c§emifd)en 3[ßir!fatn!eit

betoiefen merben !ann.

^n äi^nlic^er 2[ßeife befi^ränft ftnb unfre ©inne für 3ntcnfttät§unter =

fc^iebe ber Steige. (Seringe Semperaturbifferenjen empfinben mir nic^t. S)er

Saftfinn unterfc^eibet gmei fe^r benachbarte Ivijrper ni(^t al§ getrennte.

^urj: Unfre unmittelbaren @rfal)rungen , bie ha?^ mir!li(^e äßiffen über=

mittein, reidjen nic^t meit unb Oerraten un§ nur einen fei^r fleincn S^eil ber tat=

föc^lic^en 9Zaturerfd)cinungen in ber fubjeltiDen ^eicfjenfprac^c unfrcr 6m=

:pfinbungeu,

4.

können mir biefe engen ©renken übcrfc^reiten?

^ünftlic^e 2tpparate ermeitern h^n 2Bir!iing§!rei§ ber©inne. 3)a§ 5Jlifroffop
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öergröBert ha5 kleine imb ^c6t hü§ unter^alB ber ©c^tüelTe bc§ 8ic^t6aren

ßtei^enbc üBcr fte; 5t()nlic^e§ leiftet ba§ gerntofir. 5)a§ empfinblic^e 3:^emo=

meter oerrät bie gerinfiften 3:emperaturbifferenacn; bie 6(^n3ör3ung be§ pf)oto=

grap^ifc^en $apier§ mat^t bie iinfi(^t6arcn ultraöioletten Straf)lcn fic^tbar;

f^tuote§3cn3erfd)einungen imb (^etnifc^e 9tGa!tionen geigen un§ bie nid)t tüoijx--

m^mhaxtn 5^Qtf)oben= unb 9töntgcnftxaf)Ien.

^]c(^ani](^e, ete!trif(^e, a!uftifd)e, (^emiic^c 5lpparate, fie aEe bienen bem

einen ^tüeif, ba§ ^eijgebiet ber 6inne ^u öergröBcrn, ben ©d)h)caenh3crt nac^

Beiben 9li(^tungen gu Derfdjicben ober nid)t finnfäaige Sßorgänge in ftnnfäaige

umgutnanbeln.

@ie geben un§ tunbe öon 91aturerfc§einungcn, bie ni(f)t me^r unmittelbar

in ben gntpfinbungsfreiS treten; fie ermöglichen un§, bae 3i>iffen burc^ neue

Erfahrungen p bermehren.

5lber bie £eiftung§fä^ig!eit ber !ünftli(^en ^Ipparate ift aucf) nur eine

bcgrengte; aud) für fie befte^t ein ^tei^ji^tDeEenlüert. 2Biffenfd}aft unb Sec^ni!

finb unausgefc^t bemüfjt, ben ßmpfinbung§!rei§ ber ^Ipparate au§3ubel)ncn,

fie „empfinblid)er" .^u machen. ^ebo(^ ift bicfen fo erfolgreii^en S3emüt)ungen

in ben SSebingungen ber ßonftrnÜion unb be§ gjlaterialg be§ 5tpparate§ felbft

bie ©renje gefegt. £)er Segriff ber größten ßmpfinb(ic^!eit bleibt immer nur

ein relatiüer.

IL

2Ba§ tüir burd^ bie ©inne unb bie buri^ 5lpparate gefi^ärften ober erft

erregten ©inne erfahren, ift unfer 2J5iffen. 2Bo ha§ 2Siffen nuff]Drt, fängt

ha'5 ö)lQuben an.

1.

Ungugänglit^ ber unmittelbaren ©rfa'^rung, bie burc^ ba§ Steijgebiet ber

©inne begrenzt ift, fpielen fii^ 3]orgänge ah, bie un» nur be§l)alb nid)t gum

Selüu^tfein tommen, iueil unfre natürlid)en 2Bal)rnet)mung§apparate ju un=

cmpfinblic^ finb. 2)a§ Iniffen mir. S)enn i^r SSor^anbenfcin ift buri^

5lntDcnbung fünftlid)er 5tpparate ober buri^ bie 2Bir!ung auf anbre, finn=

fällige ^öorgänge birett bemei§bar. £>ie unfid^tbaren ©trollten finb ebenfo

tatfäd}li(^ mie bie fidjtbaren — aber fie finb !ein Sid)t, fonbern ein ©ttoa»,

für ha§ bie 5Jlöglid}!eit be§ fubj;e!tiöen 5lu§brudg, ber eine unmittelbar erlebte

©mpfinbung bcjeic^net, überl)aupt fe()lt. ^ür bie (Energieform „©lettrijität"

befiljcn mir teincn ©inn
; fie ift bat)er !eine ben 5)lenfd)en öon je^er vertraute

9kturerfd)einung, fie !onnte erft au§ ber unter beftimmten ^Inorbnungen ein=

tretcnbcn 33eränberung betannter 6rf(^einungen unb @igenfd)aften „entbedt"

tnerben. gür bie burd) bleiben bem SBernftein erteilte fyäijigteit ber ^lujieljung,

für ba» auftreten öon ^udungen on bem mit einem ^etaüftüd bcrüt)rten

f^rofd)fd}en!el, für bie ©nttnidlung öon Sßärme unb ßid)t in mit eigenartigen

^afd)inen öcrbunbenen £räl)ten a^^ang uni unfer ^aufalität§gefübl llrfac^en

anjunelimen unb ju benennen. Xa aEe biefe gigenfd)aftcn ber Slnjiefjung,

ber 5Jlu§Eelrei3ung , ber 2i^ärme= unb Sidjtenttüidlung niemals ifoliert auf=

treten, fonbern menn nur eine fi(^ jeigt, olle öorljanben finb, fo reitet bie

^nnal)me einer einjigen Ihfac^e au§ unb biefe nennen mir „ßlcltrisität".
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(S§ i[t !Iar, ha^ aöc», tnaS tnir über bie (SIcÜrijttät , bic iinficf)t6arcn

©trnl)len u. a. auSfagen, nur über bie finnfäEit-jcn äBirfuuflcii eine« nn§

unjuc^änqlii^en , aber eben burd) biefe äBir!ungcn als tatfädjUd) belnicfenen

(SttDo^ auSfagen.

2.

^ie inbiöibueK ft^tnanfenbe ßn^Dfinblic^feit ber Sinne nnb nnjre Un=

fä^igfeit, un§ mit ©i(f)er!^eit über bie ^ntenfität ber einzelnen (Smpfinbunflen

3U öerftänbicjen , ^toinc^en un§ für bie n.nffenld)nttlid)e Jöertncrtung ber (Sr-

fnl^rungen ju SSerabrebungen , bie aEe fnbje!tiü fi^n)an!enbcn yjtoniente in

unfern 5tu§fQC}en auSfi^lie^en. 3)a§ erreicht man baburd), bn^ man \vili=

fürlid), aber jU^edmä^ig gelnä^lte, ftetS re:probu3ierbare @rf(^einungen ober

©igenfc^often aU @tn!^eit§erf(Meinungen ober (Sinf)eit§eigenf(^aften (al§ 5!Jla§e)

befiniert unb burc^ biefe atte anbern au§brü(!t, b. f). fie miJ3t. Solche Wa^z
finb ba§ ©ramm, ha§ ^eter, bie ©e!unbe uftn. £)ur(^ biefe ^efdjreibnnggart

erfe^en toir unfic^ere ©mpftnbunggtnertc burd) ^^^ei^^üerte , fubjeüioc ^^In§=

fagen bur(^ objcftiöe, bereu SSebcutung unab^öngig öon ber Inec^fclnbcn iyorm,

in Inelc^er ber burd) fie gefenngeii^nete SSorgang öon ben einzelnen 5}ienfd)en

erfaf]reu mirb, feftfte^t.

@§ ift mögli(^, au§ einer Se^ie^ung jtnifdjen ber meßbaren @eid)nDinbig=

feit unb ber meßbaren ^rec^ung ber 6traf]Ien eine ©rij^e ^u bered)nen, bie

man bie 2BeIIenlänge ber Strahlen nennt, gü^rt man für bie fid)tbaren unb

unftc^tbaren Strahlen fold^e 5Jleffungen ber @efd)miubig!eit unb S3ied)ung au»,

fo crf^ält man für jebe @tral)lenart burc^ bie Eingabe ber SCßeUenlänge eine

obiettioe unb einbeutige ^e,^ei(^unng. Sann fönnen tuir fagen: Strahlen öon

beftimmter äöeüenlänge empfinben tüir al§ ßic^t; ©trat)Ien öon gri3fecrer

SSeEenlönge — bie ultraroten — feigen toir ni(^t, aber fie erzeugen äi>ärme=

empfinbung; ©tratjlen öon üeinerer SöeHeuIänge — bie ultraöioletten —
finb tneber Sii^t no(^ SÖärme, aber fie rufen d)emifc^e äöirtungen f)cröor;

©trafilen, bereu 2BettenIönge bie ber ultraroten uoi^ übertrifft, öerankffen

bic ele!trifd)en (ärfd)einungen.

5llle§ 5}lepare ift naturtüiffenf(^aftlid)e ©etoi^^eit; biefe obieftiöen 5tn=

gaben enthalten, meungleic^ fie fic^ auf 6rf(^einungen , bie nic^t me[)r birc!t

finnfättig finb, erftretfen, ni(^t§ |)t)pot^etifd)e§ — folange mir iebe fubjeüiöc

S)eutung öon i^nen fern Italien.

3)a§ ©ebiet ber §l)potf)efe, be§ (SIauben§ befi^reiten tüir erft, tüenn mir

un§ biefe obiettiö au§gebrücEtcn 25erl;öltniffe ^u öcranfc^aulic^en fuc^en, inbem

töir if)nen ©igenfc^aftcn ^ufi^reiben, bie fid^, au§ unfern Erfahrungen geloä^lt,

nur baburd) öon biefcn uuterfc^eibcn foUen, bafe fie au^ert)a(b be§ aiei^gebiete»

unfrer ©inne liegen.

S)o§ gef(^ief)t, menn tnir Sid)t, (SMtriäität ober äßärme auf S3emegung5=

borgänge jurücEfüfireu , ober menn tnir un§ bie .^örpermelt atomiftifd) !on=

ftituiert öorfteUen. §ier fef)lt jeber Übergang jur (Srfa()rung, f)kx maä)i ber

9iaturforfc^er eine ^Ijpot^efe, er „glaubt".

§l)potf)efen finb SSerallgemeinerungen unfrer ßrfa'^rung, lüilüürlidie Über=

trogungen be§ 2Biffcn§ auf 5Hd)tgemu§te§.
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@§ gibt foId)e, hk öieüeic^t butc^ fpötere 6rfa!^nmcjen , buT(^ 35eröol(I=

!oTntnnunq her lüiffenfc^aftlii^en S^et^ni! ein äBiffcn hierben !önnen; e§ cjiBt

folc^e, bie ftets ein nief)r ober tueniger geftü^teS 3]ermnten bleiben muffen.

3.

Dorf her 5^atntforf(^er in biefem ©inne glauben ober nic^t? 2Bir tüoEen

bie §rage eth)0§ anber§ formulieren. 3ll§ Slufgabe ber Dlnturiüiffenfc^aft be=

jeid^neten toir bie 33or= unb Olac^bilbung be§ 9iaturgefc^e^en§ in ©eban!en.

2)iefem einen ^kU mu^ jebe SEätigleit be§ ^orfcl)erö bicnen. @§ ift !ein

Stoeifel, ha^ bie Sammlung unb Drbnung ber Satfac^en, bie S^ereic^erung

be§ 2iMffen§ an erfter ©teile fielet. Dh au(^ bie Überfc^reitung ber 6rfat)rung

3ur 9taturtüiffenfc^aft gehört, tüirb eine ^toecfmö^igfeitSfrage : ift bie ^l^pot^efe,

ha^ ©lauben ein notloenbiges ober nü|licl)e§ Hilfsmittel jur (ärrei(j^ung be§

3iele» ober nic^t?

2)ie 5lnttDort auf biefe ^^rage mu§ einerfeit§ ber 3lrt unfrer Erfahrungen,

anberfeit» ber 5lrt unfrer geiftigen 2ätig!cit hei ber toiffcnfi^aftlic^en 3}er=

arbeitung unfrer @rfal)rungen entnommen tnerben.

Unfre Grfabrungen lel)ren nn§, ha^ unfre ©inne§em:pfinbungen nur huxä)

bie ^efrf) Offenheit be§ gereiften 5leröen beftimmt finb, ha^ jebe tüirffame

Erregung, melc^er 3Irt fic auc^ fein mag, ber ©e^nerö al§ 2i(^t, ber @e^ör=

nerö al§ ©c^atl, bie §aut ol§ Serü^rung ober äßärme empfinbet. 2Bo»

unferm 5luge al§ Sic^t erfc^cint, !ann bie ^aut al§ äßärme füllen; al§ ^e=

rüljrung em|3finbet fie bie Sufttnetlen, bie im £)^re .klänge erzeugen. 2)ie

S5erfd)iebenl)eit ber Em^jfinbungen, ba§ ift !lar, entftel)t erft in un§, burc^

un». @§ liegt alfo bie 5J^i3glid§!eit öor — mel^r bürfen toir nic^t fagen —

,

ha^ bie 35orgänge ber ^^iatur, bie al§ Olei^e burc^ unfre Sinne mit un§ in

2ißec^felmir!ung treten, i^rem SBefen nac^ gar nic^t öerfd^ieben

finb, ba^ ein in ber Qualität gleirf}artige§, nur in ber Quantität Ined^felnbcS

6tn3a§ in ber 5latur tätig ift. ^mä) eine fol(^e .^tipottjefe mürbe für un§

bie 5iatur ^u einer ©in^eit; erft bie toei^felnben ©mpfinbungen, bie in un§

entfielen, gaubern unfre Söelt mit Älängen, £)üften, garben unb formen in

unfcr 33etouBtfein ; nur ein tätiget ^ßrinjip, ein rätfel^afteg @tlüa§ toürbe

in ber 5latur malten unb erft biird) unfre ©innc in bie un§ befannten

Minderungen ^erlegt hjerben. ^ie 5latur erf(^iene un§ tüie ein öielgeftaltiger

^Proteus, bcffen 5lu§fe^en immer tt)ecl)felt, ber aber bo(^ ber eine ^^roteu§ bleibt.

3)ürfen tüir fo f(^lie^en?

S)ie tr)iffenfcl)aftli(^e SScrarbeitung unfrer ®rfal]rungen befte^t in einer

Orbnung nad) ben burd) 25erglei(^ung feftgeftettten 5lf)nlid)!eiten unb 25er=

fd)iebenl)eitcn. Unfre geiftige Crganifation fteEt un§ nur befdirän!te 5luf=

faffunggmittcl bem reidjen ^n^alte ber Mlu^entoclt gegenüber jur SSerfügung

unb bebingt ben ä^crfud), bie 91atur einl)eitli(^ aufäufaffcn, ben 5il)nlid)!eiten

bie 5ßcrfc^ieben^eiten, bem Gleichartigen ha'^ Ungleichartige begrifflich unter=

äuorbucn ^). 2)er 5Jlannigfaltig!eit ber 9ktur ftellt unfer (Steift bie gorberung

') <B. Ö5enauerc§ fjietübcr in meinem ^luffage: „®ie gin^eit ber 9?atur", 3)eittfcSe 9{unbic§au,

1905, mh. CXXV, ©. 425.
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bei- ©tnfac^Iiett cjegenüdcr. ^eber 5lu§bef)nunc{ eine§ ©efele» auf no(^ nii^t

beobachtete ^uftänbe, iebcr SSerallgemeinerung einer einzelnen ®rfaf)rung liegt

bie Überjeugung biefer ©infoi^^eit pgrunbe. Die Erfolge betDeifen bie 3u=
Iäfftg!eit imb ben 31u|en ber gciftigen 5li-beit§tt)eife, beren fic^ bie 9iotur=

forf(^er bebienen.

„2(IIe unfre 33emü^unt3en," fd;reibt @rnft 3J{ad;, „bie 2öeU in ©ebanfen a6=

gufpiegeln, roären frud;tlo§, raenn e§ nid;t gelänge, in bem bunten 2Bed;|el 33leibenbe§

gu finben. ©ai^er baö Strängen nad; bem ©ubftanäbegriff" ^).

£)a'^er ba§ 3)rängen nad^ einem legten ^rinsip, ba§ tüir in ber 91atur

al§ toirffam onnel^men unb beffen äßir!jam!eit tüir alle (Srfi^einungen be=

grifflic^ unterorbnen können; baf)er ba§ £)rängen, bie ganje 5iatur aU @in§eit

3U ernennen.

5lber inir fa^en, ba§ ba§ ©efe^ ber 9tei,3f(^n)elle bereits ber ^ögli(^!eit,

bie gan^e 9latur aud) nur oI§ ^Jlannigfaltigfeit burc^ bie 3eicl)ei^iP^'atf)c ber

(Smpfinbungen ju erfcnnen, einen JRiegel öorfc^iebt. 2öir lt)iffen, ba§ unfre

©inne un§ nur S3ru(^ftüc!e be» 5iaturgefc^e^en§ Derraten; jebc ^Verfeinerung

unfrer äBa^rne^mungäorgane burc^ 5tpporate, jebe @ntbec!ung öergrö^ert bog

SSru(^ftü(f, betüeift aber gleichzeitig unfer UnDermiJgen, me!^r ol§ 3lu§fct)nitte

ber ^iatur ju erfahren. 5ltte SSerfuc^e, bie ßücEen in unfern ßrlebniffen au^=

äufütten, ftnb .^t)^ot^efen, naturtoiffenfi^aftlic^en ^toeden bienenbe, tunlic^ft

einfai^ erfonnene 5tnna^men unb ^Verallgemeinerungen.

2)ie S3elüegung eine§ ^ör^3er§ öeranla^t bie gleichzeitige S5etüegung eine§

Ztüeiten entfernten ßi3rper§, o^ne ha^ irgenbeine S5erbinbung jmifd^en i^nen,

bie U)ir meift 0(5 23ebingung gegenfeitigcr Semegung§6eeinftuffung beobachten,

bemerfbar ift. @in 5Pferb betoegt ben äßagen nur, tuenn e§ an i()m befeftigt

ift; bie S)ampfmafc^ine bret)t bie SMber ber 5!Jlafc§ine burc^ bie ^pieuelftange

;

aber bie ©onne ^It bie ^kneten in i^ren 33a^nen, ber Gipfel fällt jur

@rbe, o^ne ba^ eine finnfätlige SSerbinbung jmifc^en i^nen beftetit.

@§ tüäre unztoecfmä^ig unb befc^ränlcnb, bie legten @rfc:§einungen al§

SSorgänge auf^ufaffen, bie qualitatiü oerfcl)ieben öon ben erften ftnb. llnztüe(f=

mä^ig, tüeil burcf) eine folc^e ^2lnnal)me, bie ftc^ bei unenbliii) üielen @r=

fc^einungen tüieber^olen mü^te, bie gorberung einer einfachen ^efci)reibung

nic^t erfüEbar ift; befc^rän!enb, toeil öon ber Satfac^e, ba^ unfern ©innen

öerborgene ©rfc^einungen öor^anben ftnb, !ein (Sebrauc^ gemad)t mirb. S)e§=

^alb fül)rt bie äßiffenfc^aft ftatt ber finnföEigen äVerbinbungen öerborgene ein,

lüie „Gräfte", bie fte in bie Körper ober in ben steiferen i§nen liegenben

Dtaum öertegt, ober tnie unftc^tbore, ftarre SSerbinbungen, bie bie ^etoegung

be§ einen ßörper§ on bie be§ anbern feffeln.

aöir beobachten in ber f^ortpflan^ung ber äßaffertoellen beftimmte formen

ber 5lu§breitung, bie in ber 5lu0brettung be§ Sici§te§, beffen äßeg burc^ ben

9iaum tüir nicf)t beobaii^ten Jönnen, toieber!e^ren. 3)ie ^Ißiffenfci^aft mac^t

abcrmalg, ber ^^orberung ber ginfac:^l)eit unb ber 2:atfac^e be§ engen 9teiz=

gebictcg ber ©inne genügenb, bie |)l)|3ot§efe ber nid)t lnal)rne^mbaren ßicj^t=

1) ^oputär=»tfienii^aftücf)t' ^öorkfuttgeii. <B. 216. 1896.

SDeutid^e iHuitbic^ou. XXXII, 10. 8
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toellcn unb öerlei^t ii^nen au§ bem 6c^a^ tuirüic^er ßrfa^rung bie für il^re

£)arftellung in unfern ©ebanten geeigneten ©igenjrf)aften.

©0 liegen bereit§ in unfern ©rfaljrungen unb unfrer naturtt)iffenfc§aft=

litten Sätig!eit bie SBurgeln bcr §t)pot()eie. 3)ie Erfahrungen prebigen: ben

2ße(^fel ber Grict)einung§formen fc^affcn bie ©inneüueroen, bie nur inncrl^alB

i^rer ^lei^gebietc tätig finb. @§ ift gctoi^, ha^ au^er ben tüafjrne^mbaren

93orgängeu fi(^ für uuy öerBorgenc abfpielen; e§ ift möglich, ba^ ein gleid)=

BleiBenbeS ^Hnnjip in ber 5latur lüaltet unb fid) bur(^ unfre ©inne in öer=

fd)iebcnen formen funbgebenb unfre Sjßelt fc^afft. S)ie naturtüiffenf(^aftli(^e

XätigMt ftettt bie ^orberung : ©ud)e bie (Sin^eit, bie ber ©eift Verlangt unb

bie gefeWi^e 33er!nüpfung at[e§ ®ef(^e^en§ offenbart.

^n biefer legten fyorberung liegt ha^ naturlr)iffcnf(^aftti(^e (Slauben in

feiner oßgemeinften f^^orm. 5ln bie @inf]eit ber Diatur glaubt jeber Dlatur=

forf(^er.

4.

6ttüa§ anbre§ aber ift e» , tnenn man öerfui^t, ha^j unbefannte ein^eit=

Ii(^e ^Prinji^p nä^er ju faffen, e§ mit ben 9}ler!malen beftimmter 6igenf(^aften

gu öcrfel)en unb 3U einer „Derborgenen @rfd)einung" ju machen. „5tl[e§ ©e=

fc^elien beruht auf ber ^etüegung ber 5ltome" ober „alle» ©efi^e^en entfte^t

au§ SelDegung§3uftänbcn be§ äßeltät^erö" ; biefe unb äfjulit^e 5lu§fageu finb

§t)pot^ejen, bie au§ bem ^Problem ber 5kturforf(^ung unb ber möglii^en 2lrt

feiner Bearbeitung nic^t mit 9^ottoenbig!eit entfielen, ^eber 3}erfu(^ , ha^

unoottftänbige 5taturbitb in feinen un§ unbefannten Steilen mit färben öon

ber ^Palette unfrer (ärfa^rung, mit ^eit^nungen na(^ ben 53tobeIleu unfrer

fubjeltiDen äBelt 3U ergänzen, trägt ben Stempel ber äöiltfür. €b folc^e

SSerjuc^e berechtigt finb ober nic^t, lann nur i^r ©rfolg entfc^eiben. £)ie

(Sef(^i(^te ber SBifienfc^aft legt nü^lic^e unb fc^äblic^e ©eiten folc^er §^po=

tl)ejen bar. S)er 91u^en lüä^rt fo lange, al§ bie logifc^en ^onfequen^en be§

@runbgeban!en§ mit ber Erfahrung in 6iu!lang bleiben ober it)r üorau§=

eilenb 5lnregung gu neuen 3]erfu(^en geben, bie — gleid)gültig , ob fie bie

§l)pot^efe ftü|en ober toiberlegen — bie äBiffeufc^aft förbern. 2)er ©c^aben

beginnt, toenn unfre Beobachtungen fic^ ben in ber öppot^efe liegenben unb

au§ i^r folgenben @eban!en nic^t me^r unterorbnen laffen unb jä^eg (^eft=

Italien an einmal ertoorbcnen Slnfc^auungeu , lüie ey oft in ber menfc^lid^en

9iatur liegt, Borurteil unb Befangenheit, bie gröBten ©egner uaturlr)iffen=

fc^afttid)en ^^ortfc^ritt», erzeugt. £)ann mirb bie i^t)pot^efe ein BaHaft auf

bem 2Bege ber f^orfd)ung.

©c^eint e§ ba nic^t jlDectmä^iger , biefen Baitaft ein für aUemol au§

ber äöiffeufc^aft ju entfernen, ai^ i^u immer üjieber gegen einen anbern ein=

jutaufc^en?

3lt)eifello§ tüäre eö beffer, toenn tüir o^ne §l)potl)efen au§= unb öortüärt»'

!ommen mürben; aber eö fd)eint unmöglich.

5iic^t nur I)aben bie ^Jaturtorfdjer fid) bon jc^er be§ §ilf§mittel§ ber

§t)potf)e]e bebient — unb bieje taufeubjäbrige (^-rfa^rung l)at eine getoidjtige

©timme — , auc^ bie ^yorfd)er, bie ha^ 5Uiiitonf(^e „liypotlieses uou tingo"
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3um 2ßa!^lfpru(^ tüä^Iten, ^dbtn niemals ber ^l^pot^eje entratcn !önnen.

UnBelmt^t Benu^ten fte alte ^^:pot^etif(^e (Seban!en unb füi)rtcn neue ein, ,^n3ar

unter forgfältiger älermetbung bey 2ßorte§ „.öl)potf)eie", iebod) niemals biefer

felBfi Sßo^l aber nnife i^r öergänglid^ei* g^arafter, i^r Unterfct)ieb öom
SiBiffen [tet§ gegenwärtig bleiben, jott ni(^t ber ©djaben ben ^JJuljen übcr=

tniegen. Unfer (Streben nai^ einl)eitli(^er ^uffaffung, nnfer fo öer[tänblid)cr

Söunfc^, bie gegentuärtigen bcfc^rönften ®rfa[)rnngen gu überid)rciten unb

immer fd)on ^cute gu er!ennen, „tüa§ bie 5iatur im ;3nnerften jujammenljält",

bergen bie ©efa'^r, bie oft pm Unl)eil tnurbe, ba§ ©lauben in ber 5'iatur=

forfi^ung über ba§ äßiffen ju fteEen, i^reütotten gu öertanfdjcn, in ber 35er=

mutung bie (^etoi^lieit, im SBiffen bie 2^äufc^ung ju fe^en.

6in SSeijpiel fol(^er 3]ermed)flnng bietet bie 2ltomifti! £)emo!rit§, bie,

in bem 5Jtateriali§mu§ be§ adjt^e^nten unb neun3cf)nten ^al^rl^unberty micber

auflebenb, öertnirrenbe 9Jaturibeen öon mächtigem ßinfln^ in ba§ geiftige

Seben ber 5!)lenfcbl)eit brachte. 5)tit S)emo!rit leierten bie 5}lateriali[ten : 5iur

in ber Meinung befte!^t ba§ 6ü§e, ha§ Gittere, ba§ äöarme, ha5 ^alte, bie

^arbe; in Sßa^r^eit ejiftiert ni(^t§ al§ bie Sttome unb ber leere 9iaum.

3)a§ ©egenteil biejer S5e!^auptung ift naturlüifjenf(^aftlii^ rid)tig: 9tur

ba§ «Sü^e, bo§ S^ittere nftt)., nur unjre unmittelbaren ©mpfinbungen unb

Erfahrungen finb tüir!li(^; bie 5ltome unb ber leere 9taum finb 5}leinungen,

.^^pot^efen.

5.

S)ie beiben ©efe^e, bie ic^ in ben 5!)littelpun!t biefer SSetrac^tung geftellt

'i)abt, ha§ @efe| ber fpegififc^en ©inne§energien unb ha§ ber 9tei3fd)n3eöe,

tragen mit ^Jiottr)enbig!eit Elemente be§ „©laubenS" in bie 9laturforf(^ung.

SBir tüiffen, baB ettnaS in ber 5luBenlnelt ift, ba§ uni !ein ^eid^en feine§

3)afein§ gu fenben braucht, unb ha^ bie Qualität ber 3ei(^en, bie tuir erfjalten,

burc^ uu§ bebingt ift. 5Zur einen fleinen 2:eil ber 9flatur unb bicfen gonj

fubjettit) net)men mir lnaf)r.

5)a§ ©efamtbilb ber 9Zatur aber ift e§, ba§ bie geiftigen gf^eDolntioneu

T^eröorruft unb bie geiftige Kultur miberfpiegelt. äßer öerfudit auf ©runb

be§ 2[ßiffen§ ein folc^eg SSilb ^u enttoerfen, au§ ber Statifti! ber $öergangen=

l)eit einen 23oranf(^lag für bie 3u!unft, ber ber ^Itenfc^lieit unb äßiffenfd^aft

Begtoeifer fein fott, ju fdjaffen, ber !ann ber §t)potl)efe nid)t entbehren.

Unb tüie im gangen, fo ift e§ im eingelnen. SSiologen, $pi|t)fi!er, ß^emifer

tüiffen unb glauben: SSererbung, ßid^tbrec^ung, 9fea!tion finb @rfa^rung§=

totfadien ; 6ele!tion , äöeltät^er , 5ltom finb 5lnna^men , bie für bie äßiffen=

f(^aft nie mel)r fein ÜJnnen al§ 5)littel ber SSefc^reibung unb ^3}tajimeu ber

|^orf(^ung.

Sn hau beengenbe @efül)l ber Unjnlänglic^feit be§ 2ßiffeu§ aber treten

befreienb unb er^ebenb bie jur Übergeugung gereifte 5ll)nnng öon ber @inl)eit

ber 5^atur unb bie Hoffnung, burc^ ^orfc^en unb Genien bereinft eine i^^ormel

für biefe (Sin^eit ju finben. Unter bem SSanner biefe§ ©laubenS !ämpft ber

9taturforfc^er für ba§ äßiffen.

s*



a3on

3n 5IrnoIb SSöcfUnS greunbe§!rei§ i[t, tcenn man öon ©ottfrieb .^eHer

abfielt, !eine Äünftlerinbiötbitalitat öon ber Sebcututig be§ Siermalerg Üiubolf

ÄoEer gctüefen.

eeit ^^ottcr ^at feiner ba§ ^onftruftiöe be§ 3:ierteiB§ bei 9tinb, $Pferb,

^iege unb ©(^af Bi» in atte ©in^el^eiten, !einer ben ^ufantmenfjanq ber ^^igur,

bie lebenbige, im ©leic^getoic^t fpielenbe ©in^eit ber Steile unb i^r ^ufammen=

ge^en fo jc^arf gefe^en, fo tlax buri^gebac^t
, fo genau gefüfjlt unb ftubiert,

fo fdjiagenb njiebergegefien tüie ^oEer. ^efonberljeiten unb 5Jler!maIe ber

©attung, ber -}taffe, be§ ^nbiöibuumg :^ält er mit eminenter 2;reue feft.

531it gleid)er Siebe matt er ben ftämmigen Sllpftier, bie feingliebrige, fd^Ianfe

^erghif) unb i!§re fc^Iampampige ©djtüefter brunten, bie braEen Oc^fen, bie

öermilberten SSergfo^len, bo§ ftürmenbe (Sampognapferb , ben jdjlüeren, ftar!=

läufigen 5lcfergaul, bie oBgetriebene ^igeuncrmä^rc, bie runben ©c^lneine, bie

gemütlichen (Scf)afc, bie bodigen Äätber, bie 3iegen, bie 5loenturier§ ber SSerge,

aüc möglichen ^unbe unb felbft ben ©fei, fomie (Sänfe, ^ii^ner unb guten.

5iur mit ber .^a^e mochte er fii^ niemals einlaffen.

^lxä)i minbcr als bie ßrfc^einung be§ SiereS be^errfc^t er feine ^uftäube

unb ^elnegungen, felbft bie augenblidlic^ften , pd^tigften, fo ha^ :plö^lid)e

33erbut3tfein be§ 9tinbtiiel)§ , toenn etmaS Unermorteteg in fein @efi(^t§felb

tritt, ben in Sßorten nid)t fajsbaren ^u§brud in ©cfid^t unb Haltung, tnenn

i()m aufbämmcrt, irgenb ctlüoS angufteEen. 6r malt feine %ngft, feinen

Jammer, feine 5]tü^fal, fein SSe^agen unb feine 5lu§gelaffen^eit. 5lu(^ ha^

fii^lingel^aft ^roEige, ba§ 9Hnb unb ^alb gelegentlid) an ben lag legen, unb

ha^5 täppifd) Unterneljmenbe ber ©tierlein tnei^ er öorsüglic^ gur 3)arfteEung

3u bringen, lüobei er ganj bcfonber§ crlaufdjt, mieöiel fic mit ©d^toans unb
£l)ren auöbrüdcn.
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5ln f^üHe ber ^J^otitoe tüerben i!§m Itienige S^iertnalcr flleic^fornmen.

„©(^on in 3)einen ^ünglingSia^ren," f^reiBt ber itim Befrcunbete 2anb-

fc^ofter 3ünb, „toarft 3)u üöerfüllt mit allen immer nnr möcjlii^cn 8itiia=

tionen, in bie ^Jlenfc^en unb Xiere !ommen fönnen. 5lud) aEe 5iatur=

erfd)einungen bom Sieblic^en unb ^eiteren gum @rnftcn unb 3)ü[tercn, 9tul]e

unb 6turm öom ©onnenauf= 6i§ niebergancj luoren bamal§ fc^on au§ 5Deincm

^infel geftoffen." Unb er fügt ein getoi(f)tige§ SoB fiinju. „deinen no^ fo

fc^tüierigen Stellungen ber 2:iere Bift 3)u au§gelüi(^en, iDenn e§ galt, ein

£)rania gu öerttjirllic^en, ha§ £)id) Befc^öftigte."

SSlo^e 5lrrangement§ öerlnorf ^oHer buri^auS. @r fuc^te ftet§ einen

fic^tigen ©ebanlen, ein tüchtiges ^otiö. 6eine SSilber tüoHen ettüaS cr3äf)(en.

^r Bringt S5orgänge unb ©efi^e^niffe. @r ift ein @pi!er ber Spiere, lüie e§

toenige gegeben !^at.

@r ffreute feine 5Jtü^e, ben @eban!en fd^lagenb, bem erften ^üd fa§=

liä) unb t)oH!ommen beutlid) ^^u macl)en. 6r ftreBte immer naä:) gcfd)loffener

^ompofition unb öermieb, ettüo§ irgenbtüie äßic^tigeg auf bie Seite ^inau§3U=

berlegen. garBenöerteilung, SSoi^laBgetoogen^eit öon ßi(^t unb Scl)attcn, ber

tR^ljf^mug ber Sinien unb 5Ra^e maren il)m öon ^ö(^ftem Gelang, fo baß er

fii^ nii^t Befann, ein SSilb U)ieber umjumerfen, tüenn it]m eine biefer 3orbe=

rungen nic^t erfüllt fd^ien. 5lo(^ ha^ le^te ©emälbc, ha^ er fertig Brachte,

i^at er, nad^bem e§ auSgefteHt tuar, umgefrfjaffen, toeil er meinte, bie §aupt=

fac^e Beffer jufammenfc^tüei^en ju muffen.

§ätte er niemals eine ^laue, niemals ein ^orn gemalt, er bürfte immer

ttoc^ ben 9?u!^m eine§ öor^üglid^en Sanbfc^afterS Beanfprui^en, ber bie mannig=

faltigen Sc^auplä^e, tüorauf ßeiben unb ?5^reuben feiner 2;iere Blü^^en, ira^r unb

jpoetifi^ bargefteüt ^at unb mit bem gleichen ungetnöljnlii^en Sinn für ba§

H^onftruftibe , ber ben Tiermaler auszeichnet. 2Jßöf)renb biele anbre lebiglic^

bie farBige ©rfc^einung tniebergeBen, fte^t unb fül)lt er fojufagen bav ©erüft,

ben ^noc^euBau eineS SSaumeS, eineS gelfenS, eineS ©letfi^erS.

@r malt bie magere, raul^e, öon Srümmertoätten unb Sc^neetüüfteneien

üBerragte .^o(^tüeibe, bie in ^elsleffel aBtofenben 2ßilbBä(^e, bie 2Bettcrtannen,

f^ö^ren, Sinben, €BftBöume, 5l^orne, (Srlen unb SBciben, bie 3ll^3l)ütte, ben

6e!§öBigen S3auernl)of, ben entlegenen Söeiler tüie bo§ öom traulidien ^ixii}=

türm üBerlüa(^te £)orf, bie Sommerftaffeln toie baS öerträumte 33erglx)affer=

Bellen unb ha^ 5}teer, unb öor allem ben lieBen, ben einzigen ^ü^-'^f^e ntit

feinen gefegneten 33u(^ten unb ßanbäungen. (Sr malt i^n, Jnenn bie SilBcr=

f(^auer ber ^rül)e üBer il^m jittern, menn ber glaftig Blenbenbe 5Jlittag auf

t^m Brennt, tüenn ha^ mübe S:pötrot bie öerglimmenben Säume üBer feine

feinten !^inter fii^ ^ergie^t.

Unb tüie trei^ er 2^ier unb ßanbfc^aft jufammen !lingen ju laffen, md)i

nur !oloriftifct) , fonbern auc^ in bem Sinne, ha^ baS SeBetoefen ouf ben

(Srunb unb SSoben, auf ben er e§ Bringt, au{5^ toirflid^ gehört, auf i^m

l^eimatBerec^tigt ift! S)ie tuo^lige, geruhige Suft, ha§ ingrünbige ^e^agen

ber gerben auf ben 5ll^jen, fei e§, ha^ fte in lüürjiger Suft bie ftro^enbcn

^röuter unb ©räfer tüeiben, fei e§, ha^ fte unter ben Sßettertanncnfc^leppcn
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lüieberMuenb ni^en ober in freubtgem 3ug auftüärty ^k^tn, ha§ ^at niemals

ein ^aler fo fafeli«^ unb anmutenb un§ na^e c^ebrac^t toie ^oEer. %u^

fold^en Silbern tüc^t e§ toie ^^einttücl^naeifenber (Sru^ au§ ben SSergen. Alfter

au(^ ha§ erquiiilic^e ^afein§gefü^l ber 2^iere auf ben ft^tüeHenben Xieflanb=

matten, unb luenn fte abÜitjIungg^alBer ober um gu foufen in ben Iid)ten

8ee !^ineinlt)aten ober ft(^ in bie untiefen 33äc^e ftellen, !^at er unnac^a^mUc^

au§gebrütft.

S^ötflin !^ot unter ben leBenben 5JlaIern Wenige fo ^oä) gefteüt tüte feinen

f^^reunb -J^ubolf ^oEer. S5ermutli(^ unter feinem ©influ^ ift SSötflin jum
bejibierten 2;emperomaler getoorben.

^oEer Irar, burd^ tnen, ift unerfinblic^ , im ©ommer 18(36 ouf bic

2;emperatec^ni! geraten, ^u einer 3eit, tno 35ö(fUn fii^ no(^ einer Blaffen

Öltec^ni! Bebiente, Inofür bie SÖajeler „5pietä" ha§ fprec^enbfte 3eug"^§ ablegt.

SBöcflin ift lücber ber erfte no(^ ber ein^^ige, ber bamal§ ben ©e^eimniffen ber

2;em|3era nai^fpürte. @r ^at nur bie größten 2;riumpf)e bur(^ fie gefeiert,

iüeil er unter allen, bie i^x nac^ftubierten, bie ^erDorragenbfte ^nbiöibualität,

ber 3ö^efte ©i'perimentator toar, unb befonbery tüeil fie feinen Sic^termotiöen

entgegen!am. 3)er ^ug 3ur 2;em|)era lag bamal§ in ber ßuft.

ßoEer Uiufete i^r 18(50 fdjon noc^prü^men , ma§ i^r stüan^ig unb mef)r

^dbjXi fpöter ^öcflin unb feine 5la(^a§mer nachrühmten.

„Se|t roill xd) S)ii-," \d)mbt er ben 22. ^unt 1866 an 3""^, „etraaS gan^
anbreg fagen, baf? eö 2)idj auä) ein 6i^d;en aufrec3en foll. i^ennft ®u bie 2;empera=

maleret? diejenige non ben alten ^Senegianern

V

^ä) i)ahQ einen ©tubienfopf in bie[er 2Beife getnalt unb für ben erften S^erfud;

bin id) orbentUd) gufrteben. ®ie[e 5}calerei l)at folgenbe bebeutenbe 3Sorteile. 3liif

Äreibegrunb ober ©ipö malt man mit Seimfarben, b. l). ein eigeng ba^u präparierter

Seim. 2:rodnet'ö, fo loirb bie Setniüanb loieber »on Ijinten na|3 gemacht, ba^ bie

^arbe norn njteber fafttg unb na§ roirb. 9^un fannft ®u immer unb immer bag
33ilb naß in nafj üollenben. ©§ mu^ babei beobad;tet merben: fel^r §eH malen^
aÜe^ mit inel 35>ei[5 üermt|d;en ! '^lad) 33eenbtgung ber 93talerei gut getrodnet,

foll fie baö 2(u§feljen eine§ bleidjen 9iebelbilbeö Ijaben. .s^ierauf nimmt mau
englifc^en ilopal, mit 3:erpentin nermifdjt, unb ftreidjt ba§ S3ilb üon ^inten unb
iiorn an. äl>el(^e Überrafd;ung , loelc^e tiefe, faftige, flare g^arbe! ©o fe^en bie

alten 33ilber au^^. 2)er ^sinfelftridj, bie ganje 33el}anblung ift ja oiel meifterl)after,

alö man fid/ö non fid; jelbft gemoljnt mar. — 2)er erfte Slopf mar mir etnntg gu
biinfel, obgleid; id; fel^r l)ell ju malen glaubte, ^c^ übermalte bann in Dl unb
mar erftannt, mie angeneljm ber Sluftrag ber ?^arbe mir üorfam. ©eftern IjaU iä)

eine ©fiäse jel;r Hein anf einen alten g-e^en 5)Üinc^ner ilreibegrunb probiert. 2)ie

33el)anblung beö Sanbfd;aftlid;en ge^t gang gut, nur muffen bie ^infel feljr fein unb
lang unb elaftifd;, aber nidjt la^m fein, ^ie Seinrcanb tourbe burc^ ba§ ^Tränten
mU Jlopal feljr bunfel, infolgebeffen aud; bie ©ügje. Sei einem gufünftigen brittcn

3Ser)ud; merbe id; gebleid;tc Seinroanb präparieren. — 3)ie ^ad)e ift con ganj
enormer Sßidjtigleit. ^d; mu^ biefee gange SSerfa^ren ftubieren unb roerbe eö aug=
beuten . . . aiJenn 2)u Suft l;aft, bieg S^erfaljren fennen gu lernen, fo fomme für
giDei ober brct ^age Ijierljer . . . 2)u roirft entgüdt fein, ©elbftoerftänblid) mu^
man meljrereö uorljer gänglid; opfern, ^sroben, meiter nichts ! 3lber augenblidlic|

roirft 2)u erftannt fein, mie angenehm bie Sec^nif ift. @g füljrt einen uon felbft

jum einfachen unb breiten 9Jialen. 5Der Sluftrag ber ?^arbe ift Ijödjft fünftlerifd; unb
nnimierenb. 2)aö 3eid)nen mit bem ^infel ift erftaunlid^. Safieren ift nad;l;er
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bie .Oaitptf arfje. %hex Ijeü
,

furdjtlnn- f)eü! ®ann lüirb baS !ötlb nad)I)er

Ieud)tenb, tief unb flar. ^a§ 2{nrci6cn ber g^arbe i[t lan^iüeilic^, baö ju ofte '9kfe=

mad;en 6ei l^et^em SBetter ift aud) nid;t fefjr angenefjm. ^ieö ift aber im 33ergleici§

§u bert 2>orteiIen, bie biefe 5}talerei bietet, gar nid;t jii red;nen."

@in 3BierteIiaf)r, nac^bem bicfer Sricf qeic^ricBen irorbcn tnar, tarn SSödltti

öon ^fJom hJteber nac^ feiner 3Satcrftabt SSafcl, bie er nun für fünf ^ai^xc nic^t

mef)r berlie^. äßd^renb bicfer 3cit Befudjte er feinen greunb .^oEer in ^üric^

mef)rfa(^, toie btefer tljn. (£§ ift möglich, fogar lüafirfdjeinlid) , ba§ er bie

3:ed)ni! ber Z^mpaa gerabe Qn§ ßoIIer§ §anb ein|3ftng, bcr if)n geiüt^ ebenfo

eifrig für ha§ neue ©bongelinm ^u getüinnen fiu^te lüic ^^imh. ^n biefen

SSafeler 2lufentf)alt SSötflin§ fäEt ber eigentümliche Umfc^toung: feine bor^er

Bleiche, jarte garbe toirb Ieu(^tenb unb ftar!, bie 2;em:pero tritt an bie ©teÖe

ber Öltec^nü. Stuf jeben gatt t)at er Seintfarben borl^er lebiglid) 3ur llnter=

malung benu^t unb boun mit Ölfarben fertig gemacht.

©eit 1885 tnurbe au§ bem jetoeilS nur furjen unb burc^ tauge 5paufen

unterbrochenen perfönlii^en 3}er!e^r ber beiben für ^a^re ein baueruber.

e§ toar im Ottober 1884, at§ SSöcttin unbermutet auf ÄoIIer§ Sanbgut

in ^ü^'ii^' Quf ber -öornau, eintrat unb ben ^^rennb mit ber @r!lärung über=

raf(^te, er fei gekommen, ]xä} in ^uxiä:) anjufiebeln. ^flun jogen fie felbanber

au§, mufterten bie bor^anbenen ^tclier§ unb gingen bann, al§ !eiu geeignete^

oufjutreiben tüar, ouf bie ©ut^e nad) einem Sau:pla^, ber fic^ fc^Iie^Iic^ fanb.

SSöcflin berbrad)te jebe freie ©tunbe bei Voller unb tüar, tüie 3^rau Serta

Dotter bem WaUi ©tüctelberg fd)rieb, ^utraulic^ unb Iie6.

21I§ er bann im ^rü^Iing 1885 mit ber gamilie fic^ eingeftettt unb bie

tüü^renb bes 2ßiuter§ nad) feinen SBeifungen öon ^Profeffor &>. Saftu§ erbaute

äBer!ftatt in §ir§(anben=3ü^^i'^ Belogen ^atte, ging für Dotter ein neue» Scben

an unb grünte i^m in feinem ober be§ ^reunbe§ Sltelier, auf 6:pa3iergängen

unb beim Sßein eine reii^e ©aat ge^altboHer ^^iereben unb förbernbcr

5lnregungen.

©eit brei ^a^i'^e^nten ^atte ^Jceifter ßoller bom ©c^iiffal ben Umgang
eine» bebeutenben unb gan^ felbftänbigen ltünftler§ erfte^t. (Sr ^atte ge=

träumt bom @in!lang ber 5[Reinungen, bom einträchtigen ^ufotnmenmanbern.

3ep enblic^ fa!§ er ben fe^nlici)en 3ßunfci§ erfüttt, ^ugleic^ aber hk (SrfüEung

burc^ mef)r al§ einen tropfen SBermut bcrbittert. S)er 5tnfi3mmling er!lärte:

„Sein Sffeic^ ift nici^t mein 9ieic^!" ©tofflnelt unb ©eift ber beiben Inaren fo

bcrfc^ieben h)ie möglici^. „23öcftin goutiert bie ^O^olerei meine§ 5!Jianne§ nic^t,"

bertroute grou )ßerta bem ^^reunbe 3üt^'5 in einem SSerici^t über ^öc!Iin§

erften ^üric^er 5Iufent^alt im §erbft 1884. Unb nun, ha if)m enblic^ ber

i^reunb unb ^ünftler befc:^ert ttjorben mar, an beffen ©eite er mit greuben

ptte mir!en unb fc^affen mögen, nun mar Dotter um bie ^älfte feiner ^raft

betrogen, mä^renb ber anbre, gleic^fam mit jebem 2;age berjüngt, bon ^eifter=

tüer! 3u 5!Jteifterh)er! eilte unb einem mäci^tig auflobcrnben 9iu^m entgegen=

fc^ritt.

©c§on anfangg ^uli 1885 fc^rieb Voller on ben i:§m befreunbeteu ßu3eruer

Sanbfc^after ^ü^^*
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„5JJit SMIin fomme irf; fefjr uiel .^ufaminen, unb in feinem 2(telier i[t e§ fefjr

eigentümlidj, intereffant nnb (ef;rretd^. :3" tiefem Saf)rfjunbert i)at e§ feinen origi=

neueren ^ünftler get3e6en. 9Jiit allen feinen ©d^ruUen, 33i5arrerien , mit feinen

^e^fern in ber ^Picfjnung unb mit feinem unmaf)ren 5l"o[orit ift er fonfequent, logifd)

unb in feiner 3lrt and) maljx. ©in ©d)öpfer feiner eigenen 3Belt."

6nbe be§ 3a!^re§ griff er älueitnal jitr lieber, um ^ünb ein S5ilb feine»

^reimbe§ unb feiner ©teHung ^u i^nt ju füs^ieren:

„2)urd; bie ^(nroefeni^eit Söcflinö ift baö fonft fo funftarme Seben fjier für

midj intereffanter geraorben. Sein Umgang ift fe()r anregenb, lefjrreic^. @r l^at

enorme ßrfafjrungen in ber ^ec^nif mte in ber ©eftaltung eine§ Stlbraer!§, ba§

2Biffen, morauf e§ anfommt, mäd)tig in 3^ar6e unb .Spaltung jur üoüen SSirfung ju

gelangen. 58iele§ erfal; er aus alten ©laögemälben. ©aö birette ^3?aturftubium ift

i^m fleinlid^ unb unfünftlerifd^. 5Da§ fünftleiifd^e ^robujieren fei etraa§ gan^

anbreö. @S gibt eine anbre 2Baf)rf)eit in ber i^unft al§ biefeä ©tubienmalen. SDie

g^ranjofen finb t(jm ©d;mierer unb feine Äünftler ufro. 5)ian fönnte oft jroeifeln

unb oerjroeifeln. 2l6er immerhin ift er ein gan^ eminenter ©eift, unb er gibt niel

gu benfen." (1. XL 1885.) . . . „©eine ^"yräulein 5i;o(^ter fotl nur feine Slngft

Ijaben, ba^ id; moosgrüne ^ül^e, ebenforoenig (Sentauren nod^ 9h;mp^en malen

werbe. — 2Öa§ Södlinö ^auptoerbienft auämadjt, finb neben feiner unerfd^öpflic^en

^fjantafie ba§ Sßiffen, mie Silber ju arrangieren finb, morauf e§ anfommt, bie

^auptfad}e jur ©eltung ju bringen ; ba§ oerftänbige Siiffen, meldte 'färben üor= unb

roeld^e gurüdtreten, wie biefe in ber Entfernung mirfen ufro. ^m großen @egenfa|

gu ben 5>-"a»5ofen, bie baö Slütäglidjfte, ';)tid;tigfte roürbig finben, bilblid^ barjuftellen,

unb al§ Äunftmerf in bie 3BeIt bringen, roenn e§ nur gut gemalt ift, fo bringt Södlin

nur entraeber fe()r aufgeregte, ergreifenbe 9}iotiüe, fei e§ im St^raurigen gum SBeinen

9iötigenbe§ ober gur Sadjluft reigenb. S)ie größten ^ontrafte bann aud; in ben

g^arben unb Sidjtern unb ©(Ratten. 2)ie gange Palette rairb ausgenu^t.

„Qn ber 2;iermalerci, fo aud) in ben Sanbfd^aften ,
gibt e§ niel 9)calen§n)erte§,

ba§ roeber gur 2:;rauer nod) gur Suftigfeit anregt; aud^ gibt e§ (Stimmungen, unb

groar fel^r fd;öne, bie nid;t bie gange Palette bebürfen, fonbern gerabe in ber g-ein=

ieit, 3'Jrti)eit it^ren 9teig gu fud;en Ijaben. 3(ber ein 33aum unb eine ^u^ mu^
burd^ bie Sßaljrl^eit in ^arbe unb ^orm beglürfen, eine Sßal^rfjeit, bie man nic^t

immer in S3ödlin§ Silbern finbet.

„Dft Ijaben mir ungleidje Slnfidjten unb fönnen un§ in mand^em nid^t oer=

ftänbigen. 2(ber id; bin bem ©d^idfal fe^r banfbar, ba^ id^ mit Södlin gut t)er=

fe^ren fann. ^e^t bin iä) nid^t mel)r fo oermaift." (30. XII. 1885.)

©rtoögenb, toie leicht fein greunb gelcgentlid§ frembem ©influ^ jugänglit^

toax, Ijattc 3ünb in einem nic^t er^ltenen ^Briefe bie Einbeulung gemad)t,

^oHer möchte am (Snbe bem getnalt^often ^arfienregiment ^ötfltn§ Untertan

toerben. ©eine ^Jlutma^ung erfüllte ft(^. @§ ^atte ni(^t§ auf ftc^, ha^

dotier bamal§ borükrge^cnb öor einem fc^tnaräen SSor^ang malte, lüeil

SSödtlin fein Eltelier mit tiefbunfeln, neutralifierenbem 5Eon f)atte anftreicl)en

laffen. 3)o(^ fc^Iug e§ if)m übel au§, aU er Sö(!lin§ ©tarlfarbigfeit unb

energifc^e .^ontraftübung ftc^ jum 5Jlufter ju nehmen Begann. 2)ie SSilber

au§ jenem 3ettraum finb überfarbig, bunt unb fallen oft auSetnanber. Polier»

^arbenftnn iuar eben nic^t auf ben beforatiöen ßontraft, fonbern ouf bie

9luance angelegt unb überbie» feit balb öierjig 3a!§ren an ben 3^ran3ofen

gef(^ult, bie in ber fcinften 2;onabftufung if)x §cil fui^en. 6r erlag öorüberge^enb

^ödtlinS 6influ§ um fo leidjter, al§ il)n bie feit 1875 ertränkten 5lugen fc^on
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auf ä^nli(^e äBege gebrängt Ratten. 2Bäre er gcfunb gelüefcn, fo ^ätte er

tro!^l feine %xt Behauptet.

5lu(^ ha§ ^ompofitionSprinjip S3ötflin§ getnann bamal§ ^ad)t über if)n.

51oc^ ftrenger al§ 6i§^er fa^te er bie ^auptfad^n jnfammen unb rücEte fte

ber 5!Jtitte ju. Sßor aEcm ftrcBte er puftgcn unb nQ(^brüc!lid)en 2i>c(^fel Don

]§ell unb bun!el an, fo ba§ ba§ 3ßi(i)tigfte fid) ftärfer a6f)ob unb bie linearen

Elemente ber ^om:pofttion ftd) fd)Iagenber geltenb mad^ten.

©erne inöre er ^ödlin noc^ auf einen anbern $Pfab gefolgt, I)ütten e§

i!^m bie 5lugen erlaubt:

„Wian fann," fc^reibt er an «Stürf'elberg, „mit SM'ling 33ilberit ja nid;t immer
einüerftanben fein. 3l6er in neuefter ot'it i]at er e§ mit ber 3:;emperated}nit bodj fo

meit gebradjt, baf3 er bie gang g(eid;e farbicje @rfd;ciniuu3 mie ben glcidjcn ^infel^

ftrid; ber alten nieberlänbifd^en ©djule, ber oan ber 2£>ei)ben, 'DJiemlintj, oan (Sijf,

5Dürer unb 3iuben§ erreidjte. .toloffale 33orteile ermad^fen bem Wuikx mit biefer

Xe<i)mt. Wian fann im S3ilbe überall arbeiten, man fann au§iüajd)en unb iinbern

nad; 33elieben , unb mit biefer garbe ^eidjnet man oiel fdjärfer unb üiel leidjter.

^ätte iä) nod^ gute 3Xugen unb me§r 5Rut ju neuen Unternel)mungen , xä) mürbe

mir biefe neue ^) 53ialmeife aud; nod^ anfangen. Sieber baö, als nad; '*]3ariö geljen."

(18. V. 1889.)

3n SSödlin» 5ltelier , ha?^ Voller it)öd)entli(^ minbeften§ einmal befuc^te,

fa"^ er aüe ^ü^^^ci^ 2öer!e be§ f^reunbeg entfte^^en. „3e^l i^i^t er", fdireibt

er (30. XII. 1888) an ©tüdelberg, „eine (^'imbcrnfd^lad^t , eine fe^r gut

gruppierte .^ompofttion ; l^at 3i^nlic^!eit mit ber ^Imajonenfdjloi^t öon 9tuben§."

6o fe^r er 33ödlin beftaunte, bie grei^eit be§ Urteil» tna^rte er fic^.

„SSon ber ©ufanna 33ödlinö i[t nad; meiner 9}ietnung fo oiel ju fagen, ba|

eä eine feljr mi|ige ©atire ooKer .f)umor ift. 2l6er oon einem ^'unfttoerf ift nid)t

gu reben. 3Säre ba§ 33ilb mit fübnen ^tnfelftrtdjen f;ingeiöorfen, fönnte id^ entjüdt

fein. @ö ift aber etma§ penibel gemalt, oljue ridjtige 3eidjnung, mef)r ^arifatur,

ba§ 9Beib l}äf3lid) unb febler^aft. ^ie fonft oortrefflidje ?ycirbenfi;mp^onie, bie in

feinen meiften 33ilbern gu finben ift, fe^tt Ijier, ift nid^t ganj glüdlid;. 2)ie beiben

alten ^uöen finb famofe ^arifaturen. 2)er eine ift roie ein 9teptil bel;anbelt."

(2ln ©tüdellierg 7. VI. 1889.) „2)ie ,@artenlaube' ift ein gang merfioürbigeä Silo.

Sn ber garbe brillant, im .§auptgebanfen fel)r poetifc^, bie ©rfd^einung fd;lagenb,

aber eigentümlid; naio fi;mmetrifd;, auf ben erften 33lid 5urüdfto|3enb." (2ln 6tüdel=

berg 3. V. 1891.)

2)ie !ünftlerif(^en 5Jleinung§t)erf(^ieben^eiten '^aben bem freunbfc^aftlic^en

S5er!e:^r ber beiben niemal§ ^Ibbruc^ getan. 5ll§ in S^xiä) ber 3ln!auf be§

großen, 1886 entftanbenen S3ilbe§ üon .^oHer, „5luf bem ^elbe" , burt^ bie

^ünftlergefeEfdiaft beabfid)tigt, ober buri^ eine 9iei^e gegnerifc^ geftnnter

^itglieber gefälirbet toar, fprang Södlin feinem greunbe burc^ eine ge^arnifc^te

©infenbung in bie „Üteue ^üric^er Rettung" bei, tnol^l bie einjige, bie er jemals

gefc^rieben !^at:

„SÖer in ber 3lu§fteaung auf bem ^ünftlergut ba§ neucfte Silb „93iittag§rube" -)

con unfrem gJieifter 9i. Kotter gefeljen l)at, mu^ fid; gefteljen, bafj biefeö äöerf

') 9leu b. b- im Sinne beä bamaligen 5Jialt)erfaf)ren§ SotfUng. 2;empeta auf ©runb

anbrer Sinbemtttel unb OJtatgrünbe ^at Voller fd^on beinahe ein a3ierteliat}rf)uubcrt frütjet

betrieben unb nad| meinet Sßermutung Sodlin übermittelt.

2) Se^t „2luf bem g:etbe".
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feine früheren bort definblicfjen an ßinfjeit nnb .'RIarfjeit ber ©arftedung roeit ü(ier=

trifft, ©ö ift ein geioaltigeS SJceifterraerf, baS nur ein 5Rann leiften tonnte, roe((^er

fd^on oon ber 9tatur reid; begabt, fein ganjeö 2eben ber SSeruoIIfommnung in ber

äunft geiüibmet unb feinen Sinn für ba§ ©ro^e immer mef)r entmid'elt f;at.

„dg mu^ bafjer jeben 33erounberer biefeö 2i>er!ö I)öd;ft befremben , ba^ e§ bi§

freute nod; nid;t für bie ^unftfammlung eriüorben roorben ift. 3)iefe§ [)ütte fofort

gefd;ef)en foEen. SDie 2(ufgabe beö 33orftanbe§ ber Stünftlerc3cfellfdjaft ift bo(^

groetfeüoS, gute .^lunftroerfe anjufdjaffen, roenn foldje gu I)aben finb. Söorauf roartet

er nunV Sollen etunt bie SJiittel gefpart merben, um fic§ mieber mit einem SSautier

ober äfjnlid^em ju blamieren?

25. 9tooember 1886 äl. 33ödlin."

3u ^oc^ im ßoö unb ju 6rü§!, fruchtete bie gürf|3rn(^c ni(^t§, fonbern

reijtc 3um äßibetftatib , um fo me^r aU 23ö(fltn in ^üxiäj hamaU nur erft

Bei toenigen in @^ren ftanb. ßotter§ 33tlb tourbe nic^t ge!auft. (3)ie gegen=

teilige 3lnga6e in meinem „5lrnoIb SSikfün", @. 229, Berut)t auf einem ^xx=

tum.) 5kc^ ^al^ren !topfte bie MuftlergefeUfc^oft Bei SSiitflin felBer an unb
erhmbtgte fid^ nadt) bem $preiy ber „©artenlauöe". ^a trat er mieber für

feinen greunb ein. „.taufen ©ie lieber ettüa» öon .<i?oIIer ! 6r ^aV§ nötiger."

51I§ ©enoffe ber um ^öiilin gefd)arten atunbe na!)m J^otler teil an t^ren

meifteti 5lu§f(ügen feeauftüörtg , nac^ bem grünen 5largau, gegen ben 9l~^etn

f)in, an i^ren ©pojiergöngen auf ben ^ürii^Berg, nac^ bem ^lofter ^^a^r, an

i^rcn Sßafferfa^rten unb ©djlittenparticn unb übrigen Suftbarfeiten. 9kmcnt=

lid) fing für il)n ein munterer 2lbenbber!e§r an, ber in ha^ einficblerifc^e

2)a^cimft^en früt)erer Soge ^refc^e legte. 6o ^iemltc^ jeben ^itttüoc^

trof er ftc§ mit ©ottfrieb ^eKer unb ^örftin im 3"nft^au§ ^ur ©affran,

cbenfo regelmäßig in ber 2)ien§tag§gefettf(^aft , befte^enb ou§ ben 5lrc^ite!ten

griebri^ «luntfc^li, Gilbert 5}lüaer, ©uftaö ©uE, bem 23ilbf)auer 3fiic§orb

^ißling, bem ^ournaliften Gilbert f^leiner u. 51. S)urc^ ©ottfrieb .teEer§

©ebic^t unb üerftörlten S3e(^erlupf mürbe in biefem ^rei§, tno auc^ bie

grauen ju erfd)einen pflegten, S3öc!lin§ fcc^gigfter ©eburt^tag im £)!tober 1887

feftli(^ begangen.

5lt§ einmal anläßli^ bei gacEeljugi unb SSan!ett§ am fieBjigften ®eBurt§=

tag be§ eibgeni3ffifd)en ©(^ulrat§präftbenten l^arl 5lappelcr — c§ mar am
28. 5D^ärg 188Ü — ha§ 2lu§Bleiben ber meiften ^Jlitglieber ber 3)ien§tag§=

gefellf(^aft im ^Jteftaurant „3ur ßronentjalle" öoransjnfe^en tuar, fc^iite

S5iJc!ltn ein übermütiges SSlatt in bie |)ornau ^inaui:

31. Söcfitn in .g)ottingcn an 9i. Ä oller in 3fiie§tiac^.

ßtebct g'^cunb!

^eut 3lbenb ift für Sc^ulrat i?appel

ein ^acfeljug Bei 9Jod}t unb 5iat)6el.

SDa hjttb tDot)t mancher nic^t erfd^eincn.

^rofeffor 58luntfc^lt mit ber ©einen

Unb auc^ ^4-^rofcffor :^afiu§

5[RuB l)ingc()n 311 bem graftug.

2Bie \väx§, ipenn toir ftatt in bie Ärone^)

') Dteftauront „3ur ^roncnfjalle".
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Eingingen in bic ^aü. jum Sone')

5!Jlit uiifcrit Beiben lieben ^Jtauen,

®ie fic^ mit un>5 bnrc^S ßcben '()ancn

Hub 'Stoien anf bcn 2öcg nnS ftraucn?

Scf) bent, ^1)1- lücrbct gern ()ingel)n,

Unb grü^e S)id) mit bcv iBitte,

Wid) 3)einer lieben Jran 6eften§ ju

gmpfel)len . . . anf aBieberfc^n!

@§ mnrtcjelte ^oHer alfo nid^t an erfriic^cnbcm lltnc^anq unb munterer

©efeEjc^aft. ^6er ba§ Dermoc^te if)m fein Seib ntd)t abaulüäl^cn, lie^ e§ i^n

:§ö(^ften§ für ©tunben öercjeffen. 3)a§ 5lugenleibcn öerbunfelte feinen .^ünftler=

namen jufe^enbg, namentli(^ feit ber SSötfIin§ baneBen ftral)ltc. @r öerbüftertc

unb öeröitterte ft(^, tüie er in ben Briefen feI6er Bc!ennt, unb erging ftc^ in

nur oEäu6egreifli(^en .klagen.

@r fiatte, nat^bem frühere SSerfuc^e gcf(^eitert toaren, allniäf)lic^ ben

©(au6en an bie .^eöung ber ©i^iriei^erfunft burc^ SSunbe§§iIfe unb burc^

gefc§Ioffene§ JBorgel^en ber Mnftler öerloren. ^ufammen mit ettoa üier^ig

ßünftlern unb 5?unftfreunben erliefen ^ünb, StüMßcrg, Suc^fer einen

5Iufruf 3ur ©rünbung ber „©(^lüeigerifi^en Äunftliga", bie fic§ am 1. gebruar

1885 fonftituierte , um ben ©c^toeiL^er ^unftfalon ju förbern. .^olIer§ Diame

fet}lte auf bem SSIatte. 2)en 3]orf(^Iag, in Sugano eine fdjtüeigerifc^c ^unft=

afabemie gu errichten, bezeichnete er aU ftrafbaren Unftnn. £)a§ toar SSiJ(flin§

Urteil fo gut toie ha^ aEer @inftcf)tigen.

„^c^ uerfprerfje mir," frf;rie6 Wolter im ^erbft 1889 an 3ünb, „a,av nid;t§ ©uteö von

allen ben Se[tre6unc3en, bie ^unft gu förbern. 9^ur bann, roenn, nad; oielen lang^

jü()rigen @rfaf)rungen, ein gefunber großer (Sinn in unfern Slialern unb 33ilbf)auern

unb auc^ im $u6litum burd^ bie beffere ©rsieljung ber i^ugenb ergielt icerben !ann!"

^tnei f(^tt)ei3erifd)e ^unftöereine, Hagt er, ertnarben auf bem 2!urnu§ 1889

au§ bem i!^nen biefe§ ^a^r 3ufaEenben 35unbe3beitrag fo mittelmäßige SSilber,

baß bie eibgenijffifc^e ^unftlommiffton bie (Genehmigung be§ 5ln!auf§ au§

S5unbe§mitteln öertueigerte. S)aö befte, ein ©täöli, blieb ööHig unbeachtet.

Übrigens tnar 9tubolf .Wolter im D!tober be§ 35oria^re§ au(^ ni(^t eben

erbaut au§ 5}lünd)en ,zurü(fge!e^rt. @r ^otte fti^ ba^in begeben, um toieber

einmal eine 5lu§ftenung ^u fe^en, tüa§ feit 1881, feit bem mit (Sottfrieb

Kelter unternommenen „.^unftreigenen", nid)t mel^r gefc^e^en inar.

„®ie Ferren in 'Jliünd^en finb aber nid;t fefjr liebenötüürbtg gegen bie g^remben,

befonberS fef)r unartig gegen un§ ©d^roeiäer oerfafjren. 2)ie Juroren unb .genfer

finb eine fdjledjte 33anbe. 3)ie ^roteftion, Seftedjung, ©d^meidjetei, fur^ alle Un=
gered^tigfeiten (;aben in 5)tün(^en iljre 3)iac^t ausgeübt, dlidjt nur bie 33ilber von

2)ir unb mir finb fci^Ie(^t piagiert, noc^ mand^ gutes unb el;rlt^ gemaltes 33ilb oon

anbern, anertannten ^ünftlern finb burd; ein tob6ringenbeS ^lacement fo beleibigt

roorben. 9Ber feine ljol;e ^erfönlid^feit gu feinem S^erteibiger §atte unb nidjt feljr

gefürd)tet tüurbe unb mer befonberS nidjt gur ^leinairmalerei übergetreten ift, roar

üerbammt. 2l6er ein eDenfo grofjer, erljabener ©enuf?, roie bie 2luöfteltung 3lrger

verurfad^te, toar baS 33en)unbern ber alten SJieifter in ber alten ^inafotljet." (2tn

©tüdelberg.)

^) 3llte 2on^alle, tüo fic^ ebenfaES ein 9teftanrant Befanb.
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3)ie 3urt)h)al)rfprü(^c unb ha§ ©eba^ren her ^ängetommiffionen bcr=

leibetcn Um bie 5tu§ftettungeit , bencn er frü:^et al§ §cilj^3rubeln unb

©efunbfieitSquellcn ^ugeftreBt. S3on 8tütfelberg, beffen Segleitung nad) ^^an§

er in öergangenen ^a^xni fic^ mcl^rfac^ unb bringlic^ erbeten fjatte, 1889

pm gemeinjamen Sefu(^ be§ ^arifer ©alonS aufgeforbert, lehnte er aB, nic^t

nur an§ ^Jtongel an 9tcifegelb.

„5Rtr fef)lt aud; bie Suft, fo üiele 33ilber gu fe[;en, roeil mir bie ^-reube üer=

fleljt, felbft uicld;e f)erju[tellen. Sßenn man feine 3lufmunterung üom ^ublifum

erl^ält burd^ 33erfauf fetner 3(rkiten, für roaS bann nod} ireiter malen? , . . ß§

mögen red)t oiele unb fe()r t3ute 33ilber auf biefer S^iefenauöftettuntj gu beraunbern

fein, unb man fönnte tneleä lernen unb fid; erfreuen an manchem unb fd^lief3lid^

mit neuem ©ifer raieber gu c^aufe an bie 2lr6eit gefjn. 33ei mir ift bie§ a(Ie§ aber

nidjt ancjebradjt. ^dj bin gu fef)r oerbittert unb entmutigt, baf, i(^ fürdjte, nod^

mefjr in meiner je^tgen ©timmung bi§ jum ©tel beftärtt gu merben."

3lt)ei ^a^re f^äter fc^rieö er fogar:

„3Benn e§ bei mir an ba§ «Sterben gef)t, fo mirb ein ©ebante mir ba§fe[be

leidet madjen, ba^ idj nämlid; nidjt mel)r bie ätuöftellungen befd^iden muß unb feine

^rttifen mefjr gu lefen braui^e." (3. V. 1891 an ©tüdelberg.)

9^oc^ tiefer gebeugt unb übcrbie§ burd) bie 5lu§fid)t auf einen, tnie er

fürchtete, naiven .^rieg geängftigt, fdjrieb er nac^ einem 5Jlonat an ^ünb, ber

feine 6(^lnefter öerloren ^atte:

„©(^on fo raeit bin id; gefommen, ba^ id^ biejenigen glüdtid^ fdjä^e, bie burd^

einen fanften 2:ob »on biefem müfjeoolfen unb ernften 2)afein erföft roerben."

^ron!^eit unb Sterben befc^äftigten i^n bamaly, tncil fte in feiner 5M^e

gel^auft unb i^n berührt Ratten.

Sttt §erbft 1889 l^atte ftd) ©ottfrieb ßeEer nac^ ben 23äbern ju SSaben

im 5lorgau begeben, um fein 6ied)tum loSgutnerben. S)ie ^reunbe tonnten,

ha'^ er ein öerlorener Wann toax. ,^oßer befui^te i^n, al§ SSöcflin für ein

:paar Sage bei i^m tneilte, unb bann fpäter mit feiner ^rau. 2)er S)ic^ter

feufste beim fc^tnargen .Kaffee: „^^ bin !^aft ni(^t§ me^r! ^dj l§abe no(^

eth)o§ f(^reiben tnoEen, aber ic^ !omme nic^t me!^r ba^u."

©ine Sßürbigung ^olIer§, umfänglicher unb noc^ tiefer greifenb al§ bie

frü"^eren ^), gäl^Ite unter bie literorifdjen 25or!^aben ßeUerS, bie, tnie atte iener

3eit, fein unf)eilbarcr, breftf)after ^uftanb öereitelte. ^n ©eeli§berg, tüo'^in er

ftc^ öor ben Tumulten ber fiebgigften ®eburt§tag§feier geflüchtet !^atte, äußerte

er äu ^rofeffor 3«Hu§ ©tiefet, an!nüpfenb an bie ungeal^nten (Sprüngen:

„9Benn baö nur bie 93hitter nod; erlebt fjätte! Slber maS fage id^ ba? 2)a§

märe ja nidjt möglidj. 3(ber ba§ ^Hegeli (bie ©d^roefter 9iegula) fjätte e§ erleben

fönnen. 2)aä Ijätte fie gefreut, ©obalb id^ Ijeimfomme, mitl id; eine öffentlid;e

©anffagung abfaffen. 9tid;t ein ©ebid)t, baö madjen je^t fo oiele. 2öa§, roeif? id^

nod; nid;t. (So muf? übcrbadjt unb forgfältig ftubiert fein, ^oä) nod^ oorljer mill

id; etmag über Voller fd;reiben, eine gröfjere, rid;tige 2(rbeit. 3Benn einmal bem
feine 3eit fommt, ber muf? and) ein red;teä g^eft ^ben. ^d) fage ^fjuen, er ift

nod^ öiel gu menig gefd^äljt unb anerfannt. ^ft er einmal tot, fo gel;t§ roie bei

^Killet, ©eine ©adjen merben geroaltig im greife fteigen."

') ®. fiellerS 9iad)flctaifcne ©d)tifteu unb S)id}tungen 1893. ©. 211 ff. unb 218 ff.
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3)er 3)t(i)ter trat taiim eine ä'ßod)e '6e[tattet, fo bro^te t()m ba§ ß^epaar

Voller in§ ©d)attenrcic^ nat^^uftürjeti. ©ie f)Qttcn einen jdjönen ©onntncj im
au§gc^enben ^u^t 1890 ju einem 5ln§f(u(^ nad) bem ^ugerfee c^etoäf)lt, o^en in

ä'ßalc^lüil jn 5!Jtittag nnb tüanberten bann gegen 5l6cnb ben 6tranb entlang

gemütlid) 5litf) 3u, um f)ier ha§ ©i^iff nac^ ;3ug gu befteigen, ba§ üerfpätet

anlangte, ^aum Ratten fie ben überfüllten ßanbungSfteg betreten, fo frad)te

er ein.

„Sföir fanfen — ein für^terUrfjer Sd^rei aiiS ^unbert ^e^Ien — o ©ott, baS

ift mein, i[t unfer ©rab! 2Bir fanfen immer me[)r. @in Sd^vcien, ein Stoffen,

iin Umfid^greifen nad) einem feften §attpunft. ^c^ mar t3lüdlid;ermeife ijavt am
£anb in bie ^iefe gefunfen, fam roafjrfdjoinlic^ au'\ iJrümmer ber Srüde im 2yaffer

311 fteljen, fo baf3 idj anfänglid; nur biö an t)ie S3aud)gegenb im 3Eaffer mar. ^ann
]ai) id) 5mifd;en anbern baä i^kib meiner I. g-rau. "^d) ergriff fie, bie tiefer im

Sßaffer mar, am 2(rm unb 30g fie an mid), mit bem ©ebanten, menn eä bod; anö

(Sterben ge^e, oereint au^j bem Seben ju fd)eiben. 3(ber bei ber fleinften 33ert)egung

fam id; immer tiefer inä Söaffer. 2)ag ^Retten ber oielen 5Renfd;en mar fd;on im

©ang, über unb neben mir ^ob man bie Seilte ang Sanb. ^^om ®d)iff auö roarf

man ©tangen unb ©eile, unb ba mürben bie meiften fd;nett auö bem 3Kaffer ge=

gogen. ®ort mu|5 eä entfel^Ud; gemefen fein, mie bie Slienfdjen einanber b^runter

unter ba§ 3Saffer 5ogen, bann mieber an bie Dberfläd^e famen. Unfere Sage mürbe

immer fd;limmer. 33ei ber fleinften S3emegung uerloren bie ?yüf3e itjren .^alt; al§

enblid; üon oben unö jugerufen mürbe, bie .§dnbe binaufjureid^en. ^ie 3?etter, oben

auf bem 23aud^e liegenb unb bie .'pünbe b^^i^^^terftredenb , tonnten aber bie |)änbe

meiner ?yrau nod; nid;t erlangen, ^d; tjob itjren ilörper fo gut alö möglid) , bie

^änhe mürben ergriffen, id; fd^ob oon unten, unb balb fat) idj meine ^rau gerettet,

^e^t fam e§ an mid). Mit groJ3er Miilje unb 2(uftrengung beiberfeit§ ftanb id;

balö oben, unb meine t. g^rau unb ic^ begrü|3ten un§." (3tn 3ünb 1. VIII. 1890.)

dlod) im gleichen ^a^x geriet Si3c!lin§ ©efunbf)eit in» SSanfen. ^m
grü^Iing 1891 tnurbe er öom ^Irgt nad) Sugano gefc^idt unb ju genau öor=

gefc^riebener ßebengtoeife üer^alten. 3lnf(^einenb ööttig l^ergefteltt, erlitt er im

Wai 1892 ben Einfalt, öon bem er ftc^ nur langfam unb nie lieber gan^

erholte. J^otler melbete an ©tüdelberg: „Über ba§ Sefinben 23ödlin§ ift nod§

tüenig ©ute§ gu fagen. S)er ganje ^uftanb ift fe^r ft^limm, unb Inenn and)

eine SSefferung ftc^ einftellt, fo Inirb er laum me^r arbeitsfähig fein. @r

fämpfte f(^on lange, tüoHte e§ ni(^t jugeben, ba§ er Iran! fei, reifte noi^ in

beben!li(^em ^uftanb nai^ greiburg unb Solmar, unb inenn er tnieber etmaS

ge^cu !i)nnte, fo tnürbe er nac^ SSerlin reifen, um bie f^lugmafdjine förberlic^

bem aeronautifd)en ßorpy be§ ®eneralftab§ ju :präfentieren. ©ein gan^eg

©innen unb 2:rad)ten mar fi^on feit langer ^^ii, für feine gamilie eine grofee

©umme al§ 3]ermögen 5U :^interlaffen. — S)a fein ©eift nidjt gefd)tüä(^t,

fonbern gan^ !lar beult, feinen ^uftanb erlennt, fo muB er Unföglic^e§ leiben."

(26. V. i892) Wd SSödliu fott e§ ein menig beffer ge^en. ^ebod;

fe^r langfam. ^eu näc^fteu Sßinter toirb er im ©üben jubringen" (13. VI. 1892).

5Ud)t bloB ben näi^ften ^Ißinter, ben 9teft be§ ßeben§ öerbrac^te 35ödtiu im

©üben, au§ bem er nur befnd)§tDeife für Sage einige 5Jtale nai^ ^üxid:) tarn.

©ai^te pochte ba§ fiebjigfte 3a^r an 5Jle"ifter ^otterS Mre. 2)ic greunbe

gebadeten e§ uic^t :^erein3ulaffen o^ne ^eft unb @^rung, tnie fie e§ fd^on bei

J^eEer unb ^ödlin gelialten, unb bie ^unftgefeEfc|aft befi^toB bie Slbf^altung
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einer großen Sul3Uäiim§au§fteEung feine§ Oeutire, fotneit e§ 3ufammen-

juBringen Inar.

5lid)t h)eniger al§ 427 Dlummcrn tourben ^ur ©c^au geboten, aufeer

toemgen ^eid^nungen lauter Silber, ©üajen unb ©tubien in Öl. 9kmentli(^

bie güüe ber !oft6aren ©tubien , oHe nod) au§ ben Reiten öor ber 5lugen=

!ran!^eit il§re§ UrI]eBer§ , brückten ber ©ommlung ben einzigen ©tcmpel auf.

©ie toaren inSgefamt no(^ in Dotters S5eft^, ber brei 3]iertel atter au§gefteHten

^itrbetten au^ feinem Eigentum beftritten f)atte, o^ne feinen SSorrat ^u erfd)ö^fen.

51I§ man in ber ^ornau ju ftiJBern Begann , !am Balb ^utage , bo§ er eine

5}lenge ©üggen unb ©tubien in alle möglichen unb unmöglidjen äßin!el unb

3]erlie§e nid^t nur be§ 5ltelier§, fonbern auc§ ber 2Bol)nung öerfi^u:pft unb

berfto^en Ijatte. ©egen bie ©i^auftellung ni(^t Weniger üertüa^^rte er ftd)

entfc^ieben, inbem er nac^brucffam l)ert)or!§oB , toenn mau mit ©tubien au§=

rütfen Inotle, fo bürfc nur bae SSefte gezeigt toerben. 5lu(^ ^ätte ber 9taum

für alle§ SSor'^anbcne gar nitfit gerei(^t, oBgleit^ man bie Beiben ©öle be§

^ünft(erl^aufe§, ben in brei Kabinette aBgeteilten großen SSi^rfenfaal unb felBft

boi ^Itelier gefüllt unb bem 5]3uBIi!um geöffnet !^atte.

SOBietoo^^l bie !^a^ forgfältig burd)geBilbeter ©emälbe unb genauer

©tubien manchem SSctrac^ter alläu reid) ft^ien, al§ ha^ ein 5Jlann auä) tüä^renb

ber laugen grift eine§ ^^alben 3ci^i'^unbert§ fte alle follte f)ert)orgebrac£)t ^aben,

3umol ein 5Jlann, ben feit über ^tüei Si^^'^e^^t^n ßi^ ^itugenleiben ^inberte,

fo tuar bo(^ ha§ ^4u§gefteEte no(^ nic^t ba§ ^albe SebeuStüer! 9iuboIf ^oEer§.

©erlägt man biefe§, ni(i)t ^u reben öon runb taufenb ^e^t^^iungen unb einem

<Bä)od ©üjjenBüiiier , auf taufenb ÖIBilber unb Ölftubien an, fo greift mau
e!^er ju tief al§ ^u ^oc^.

@ine geftrebe auf ben :3uBilar erijffnete bie ^uSfteUung am 1. ^ai 1898.

Dotter ban!te gerül^rt, Befc^eiben unb fo furg, ha'^ er bie SSreöiloquenj be§

lüort!argfteu Sa!onier§ Befc^ömt t)ätte. 91ac^mittag§ entfü!^rten i§n unb bie

^^rau bie |)erren unb ®amen ber greitagggefeEfi^aft nac^ bem ©il^ltüalb.

©ie !^atten i^m einen ©ilBcrBei^er geftiftet. 2)en öerfc^lneEten \) fie nun.

S)a§ 3ierli(^e Slrinlgefä^ Befinbet fic^ je^t in ber ©(^a^ammer be§ fc^tuei^erifi^eu

Sanbe§mufeum§.

Sßalb barauf öer^og ft(^ ber (gefeierte nac^ ben ©eftaben be§ 3Siertr)aIb=

ftätterfee§, uac^ 2ßeggi§. @r geno§, nac^ ben ermübenben 35orBereitungen jur

^u§ftetlung, ber 9tu^e; boc^ ä:§nelte feine ©emütSöerfaffung jutneilen bem

unlieBlic^en unb froftigeu äßetter. ®r mißtraute bem Erfolg feine§ ^uBildumS.

@r fürchtete, baSfeuige S3öc!Un§ im öorangegangenen ^erBft I)abe aEe 3:eil=

na^me für berlei S)inge ööllig aufgejeljrt. S)ie 5lngft lie^ i^n nic^t Io§, bie

.«(^unftgefellfc^aft möchte burd) fein geft in ©c^aben geraten.

©tatt beffeu inurben i^re tneiteftgefjenben (Srlnartungen üBertroffen.

Ungefät)r 200UO Sefudjer fteöten fic^ ein, bie ©inna^men Betrugen runb

130000 gran!en, ein y}ünftel ber auSgeftettten SlrBeiten iüurbe Ber!ouft. 3)ie

^) ©inen 23ed)cr „i'cvJcfjU'eUeu", fdjlyetjerijc^: i^n ciiüuciljen. SSgl. ©ottfrieb itcHcr,

„SD^anni§naci)t"

:

Unb ob bie tapfvcn ©iitacicUen,

SBn? rinnet, rüftiii noct) licridj»cHen.
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<5i^h)et3ertt(^e .^unfüommiffion ertüarB ätüölf Stubien, bie 3ütic^er 5lunft=

flefcttfc^aft fünf.

5luf ben ©eBurt§tag, ben 21. ^ai, teerte Voller öon SBcqgig noc^ ber

^ornau ^uxnd. @in frül^eg ©tänbdjen öom ©ce f)cr , bic Sec^rüfjungöfa'^rt

ber jungen ^üvii^er 5}ialer anf feftlic^ gefd^müclteni 6d)iff nad) ber §ornau
unb ein !Ieine§ 9lo(^ntittag§feft im 5ltelier fjoBen ben Zaa,. 2)a§ -öauptfeft

tnar ein am 4. ^uni in ber Xon^atle DcranftaltetcS iBanfett öon über üier=

T^unbert ©ebeden mit ber ä^erlei^ung be§ (Sf)renbu!torate§ ber ^ürid)cr .öoc^=

fc^ule unb einem geftfpiel.

5llü ^oEer naä) bem §un!enregen ber @f)rnngcn, beii er öefi^ciben auf

fid) nieberpraffeln lie^, aHmä^Iic^ fid) auf ftd) felbft Befann, ba entbcdte er,

ba^ er eigenttid) öon ber §errlid)!eit ein traurige§ öerj baöongetragen ^atte.

„^c^ fjatte", frfjrieb er jum ^a^re§fdjlu|3 an S^m't> , „oiel Sd^öne§ in biejem

^al)v erlebt, mandjeä aber geiüi^ unuerbient. 3(uf ©onnenfdjein folgt aber immer
Stegen, Sturm unb ©djnee. 3(uf ein gro)3eö Sidjt folgt ein gro[5er ©djatten. (Sine

^ubiUiumöfeier i[t ein ©djlu^ftein. (Se fagte mir einer, länger al§ fiebjtg ^afjre

gu leben, fei eigentlich eine Unuerfd)ämtl}eit." Hub an ©tüd'elberg: „2)ie

Jubiläumsfeier Ijat mxd) alt unb traurig gemad;t, obmof)l fie mid) l;ätte freuen

foUen .... Sffienn man alt mirb, fo fommt bie ©infamfeit." Jm 9ioöember 1899
flagte er : „@§ i[t mir, al§ ob baS I^^ubiläum ben Spiegel ju 9ceuem gefto^en I^ätte.

Itberljaupt, e§ mar ein beutlic^eS 3^'id;en, bafi man alt fei. @5 ift ein Seben§=

abfdjuitt, unb nun foll man gcljen."

^m ©ommer gönnte er fid) einen 9tu^emonat gu glim§, um bie burc^

bie 3ubiIäum§fron etü)a§ aufgejagten ©eifter gu fammeln, unb na!^m bann,

über Dberalp, ^ur!o, ©rimfel, 5)^eiringen "^eimgefel^rt, bie ?lrbeit toieber auf,

fo rüftig unb unöerbroffen, al§ ob er erft anfongen mü^te. @r l^ielt meifteng

ben gefc^logenen %ac^ öor ber ©tcffelei au§, obgleich i^m i)ahti no(^ feltener

tüo^^l gu 5Jlute luar al§ e!§ebem. @r ^atte e§ ban!bar empfunben, infolge be§

burc^ bie 5lu§ftellung ermöglichten Überblid§ über fo öiele feiner 2ßer!e „bie

©elbftfriti! ju reinigen unb boburc^ gu befferen Seiftungen befö^igt ^u fein".

Ob er aber jur (Srjielung folc^er gortfc^ritte an Seib unb @eift nod) frifc^

genug fei, biefe ©orge mürgte i^n immer töieber, gumal bie t^öufer für feine

ueuentftanbenen 3Ber!e fid^ fern!§ielten. ^^ortmä^renb auc^ öergrömten i^n bie

großen Staublungen in ber ^unft, bie i^m ungefunb unb töiEMrlid^ erfc^ienen.

äöinterenbe 1899 öerlodte i^u unb bie grau ein SSrief ©tüdelberg§ ju

einer i^^a^rt naä) ben beiben 9liüiereu. ^n ^uan = Ie§ = $ßin§ überrafd)teu fie

i!§n unb nahmen einige STage 9toft bei ii)m. 5lber Dotter Inottte ni(^t l^eim,

ol^ne feinen älteften greunb, of)ne S3ödlin gefeiten 3U :§aben. ©o ging'§ noc^

gloreu^. f)en 14. 5tpril fteHte er fi(^ in ©an ©omenico ein, l^er^Iic^ betüill=

tommt. 5tl§ er 3e^n Sage fpäter fid) mit feiner grau öerabfd)iebete, ftür^ten

SSödtin bie ^Tränen über bie gefurchten äöangen. £)en 2Begfa^renben blidte

er burc^§ ©artengitter noc^, biy fie feinen Singen entfi^lnunben maren. 6r

mod)te a^neu, ha^ e§ ba§ le^te 35ßieberfe§en mar. ©ieben SJiertelja^re no(^=

Ijer lag er auf bem Camposanto degli Allori bei gloreng.

«alb nac^ Södlin§ Sob fiel ber fieb^igfte @eburt§tag ©tüdelberg§.

5lnno 1898 mar bicfer glüdlnünfc^enb in ber i^ornau ongeM)rt. ^^^t freute
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ftc^ Dotter auf fyeft unb ^^ren^eit be§ alten ^rcurtbe§ unb auf ein .^änbe=

fc^ütteln mit i^m. 5ln einem ftra^Ienben grü^(ing§tog 1901 fu^r er in

S^egleitung einiger ^}JlitgIieber ber ^üric^er ÄunftgefeIIfd)aft xiaä) SSofel. S(^on

um fünf hjar er auf unb Ijatte fi(^ um fec^§ am 93a!^n^of eingefunben, um
ben 3lnfd)lu^ an bie lyafjrtgenoffen unb hcn um fieben abge^enben ^ug ja

ni(^t 3U tcrfcfilen. 6» mar ein anmutenber Slnbli^, mie bie beiben eilten

miteinanber ben Oiunbgang bur(^ bie 5lu§fteIIung machten unb ^oHer lobenb

unb freubig bie 8(^öpfungen feines öefäl^rten betra(^tete. ^utoeilen freiließ

fe^te er fic^, ha i^n bie SSeine nic^t me^r tragen tnottten, mä^renb 6tücEeIberg

noij^ tüftig unb aufrecfjt ein^erging.

2)er jüngere unb grif(^ere mu^te juerft öon :^innen. 511» ßoHer im
iSe:ptember 1903 au§ ©an!t ^Zuläufen bei 6ac^feln, tüo er unb bie ^rau bie

le|te ©ommerfrifc^e genoffen, naä) ^aufe gurütffe^rte, fanb er bie unerU^artete

Slngeige t)on 6tüc!elberg§ ^infc^eiben. @r begab fii^ nai^ ^afel gur ^e=

ftattung. „3)er näc^fte bin i(^", äußerte er angefii^t» be§ nat^ bem griebl^of

aufbrec^enben 3"9£§ beftimmt unb gleichmütig.

<Bä)on gegen 2lu§gang 19o2 l)atte i^n näc^tli(^ ein leifer Schlag berührt,

ben er glüdlic^ermeife nii^t inne tnurbe, h3of)l aber on einer getoiffen St^mere

unb 6(^möcf)e ber 33eine fpürte. @in grü^lingSaufent^alt in ber SSabia bei

ßonobbio am Sago 5}laggiore ^^atte borübergefjenb bie 3eii^en be§ beginneuben

Verfalls t)ermifrf)t. S)ie beforgte ^yrau gctüafjrte lüo^, ba§ fie nac^^cr

aümä^lic^ fic^ öerftärltcn, unb bie :^äufigen Slngfte unb Mmmerniffe um ben

geliebten Wann jogen i^r, bie noi^ frifi^ unb betüeglic^ tnar, ^toei 5}lonate

nac^ ©tücfelbergS SSeerbigung ebenfal(§ einen Schlag gu, ber ben red)ten 5lrm

unb teiltoeife bie ^unge lähmte unb fie für ^lonate an§ Sager feffclte.

SDrei ^afirje^nte f^inburc^ ^atte fie bi§ je^t für i§n atteä gelefen unb
auif) bog meifte gefc^rieben , ha er feit ber gleiten 2lugenl)eimfuct)ung mebcr

einen gebrndten nod) einen gefc^riebenen SSuc^ftabcn gu erlennen unb ungefä[)r

feit 1900 gang tncnigeü, felbft ben eigenen 5kmen nur bann no(^ gu fdjreibcn

imftanbe tnar, menn man if}m bie ^eber in ber richtigen |)altung in bie

§anb gab. 3«^ ©lücf fel)lte e§ fe^t ni(^t an öilfc für i^n unb für fie.

@ine jüngere T^rcunbin fprang i()r bie erften fdjtüeren JIBoc^en mit ^pflege

unb fyürforge bei, bi» eine geeignete S^eruföpflegerin auSfinbig gemadjt mar.

Unb bem 5Jlcifter ging ein junger 5Jloler an bie §anb, ber am 2:age, an bem
grau ^oEer erfranlte, ju ^efuc^ gelommen tüar unb nun für ein |)albia()r

^auSgenoffe tüurbc. 6r tnar Dotter» le^ter ©(^üler getoefen unb ^atte fic^

banfbar mannigfacher gutliergiger 2eilnaf)me erfreut, ^e^t Derfal) er bie ^imter

eine§ 33orlefcrg unb 6c^reiber§, eines ©efcdfc^afterS unb 5lu§Iäufer», cine§

^^fleger§ unb auc^ eine§ ''Dtalergcljilfen. 3)enn Ineit entfernt, ben ^Hnfel meg=

3ulegen, t}atte ber greife DJteifter gcrabe feit bem oerfloffenen ^o^r eine neue

5lnfnfd)ung unb 5lnmutung ^ur Äunft gewonnen infolge ber S5e!anntfd)aft

mit 9taffaelli§ Ölfarbftiftcn , bie if)m ein breitet rafd}e§ einlegen unb ent=

fd)iebene§ 5Jtarfieren oer£)ie^en, toorauf er immer üiel gehalten.

ßrlofc^ bie S:ageö()ct(c, fo pflegte er ftc^ in§ „31>in!eli" gurüdäuäiel^en,

b. i). in ben an bie Sßoljuung anfto^enben Seil bey ?ltelier§, ber äu einer
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5Irt (StuBc fieröeric^^tet tuar. gtn qu§ bem ficß^eljnten :ja^rf)unbert ftammcnber,

mächtiger, 5immetI)o^er, gefirnißter 6c^ran! tüar an bie S5alu[trabe ber au§

ber I)öf)ei* gelegenen Söofjnnng r)erunterfiif)renben Sreppe gerügt unb bilbete

fo mit Sang= nnb ©d^malfcitc ber 3Ber!ftatt eine nad^ biefer offene Stiiöe, in

beren 5}iitte ein anfel)nlid)er alter %\]^ mit ©d)ieferplatte nnb ^of)en gcfc^nißten

5poIfterlcf)nftül)ren ftanb.

ßii^t fpcnbetc ber öon ber ©ec£e l)erunter^angenbc meffingene 3inbcn(end)ter.

©ein (5)(aft fi^inimmt ouf bem öon SSlättern, -öcften, ^ü^ern, 3igarren=

lifti^en, Sintenjeug, SIeiftiften ufm. Bcbedten 2:ifd), fpült blißenb an bie

gefirnißte ^aftenfront nnb ha^ ginncrne @ie^fa§ an ber 2ßanb ^eran,

üimmt ermattenb jur Süfte Subtüig 35ogel§ empor, bie au§ einem Äran^

ou§geftopfter (Snten unb Javier SierfiTäbel öom l^aften ^erunterbliift , tüirft

einen gudenben ©i^immer auf bie SSruft ber Sßenu§ öon 5!Jlilo in ber einen

(Sc!e unb auf §aupt unb er^oöene |)änbe be§ 5lboranten in ber anbern unb

jerge^t auf ber altöenegianifc^en ©olblebertapete unb bem neben bem 5(telier=

fcnfter aufrantenben ©feugefleiTt.

2)ie iueinanber fif}tüelenben ^tauiTtnoüenringe üBer fid), ftßt ber alte

5]leifter mit bem iungen Wakx ha toie ein StliTimift mit feinem 3lbcpten in

ber SaBorantentlaufe. 3)01^ grüBelt er nic^t nai^ (äe^eimniffeu unb ftnniert

nii^t ü6er ha§ SSerBorgeue. ^^^t feine§ SeBeu§ f^atkn i^n feine anbern aU
bie 9tätfel feiner ^unft Befi^äftigt. (Sr Befprai^ ^ünftler ber ä^ergangen^eit unb

©egentüart, unter!^ielt fti^ üßer ßrge^en unb S^un feiner ^reunbe, erörterte

f^^rogen ber 2ed)ui! unb Blickte jutüeilen auf hm langen ^urüdgelegten SeBenö=

toeg. @r mufterte bie in ßunftgeitfiTriften tüiebergegeBenen ^iabierungen unb

©tid)c, Sü^^en unb ©emälbc, 5)larmorroer!e unb fegeuguiffe ber (SrjBitbnerei

unb (Solbfi^miebefunft. @r lie§ ^ß^tungcn unb eingelaufene SSriefe fic^ öor=

lefen, and) allerlei SSiograp^ifc^ey unb 5lB§anbelnbe§, Befonber§ aBer an einer

gebcljuten ^yolge öon 2BinteraBenben bie ©d)öpfungen (Sottfrieb .^eEer§, bie

i^n unöergönglid) unb jugenblid) anftra^lten tüie früher, ©erne erging er

\iä) in künftigen 3^eifefreubcn unb tat ben ^^reunben, bie i^n Befudjten, ju

tüiffen, er gebenfe im grüf^ja^r, foBalb e§ mit i^m unb ber grau Beffer

Beftellt fein tüerbe, einen längeren 5lufent^alt in Italien ju machen. Unb

bann tnoEte er, gelräftigt unb erholt, aui^ bie greitagSgefeÖfdjaft tüieber

Befüllen, nac^ ber il)n Befonbery öerlangte.

DBgleiiT bie 5lrmlä^mung nic^t toid), fo tnar boc^ grau Voller fo erftarft,

ha^ fte fic^ unter ber iüinbgefc^üßten SSorlauBe mit bem 5Jlanne in bie erften

grü:^ling§fonncnBlide feßen !onnte. ^oä) öon Üteifen toar feine 3tebe. @r

öermoc^te nur au jtüei ©töden muffelig ju ge^en unb o^ne §ilfe fii^ meber

5U er^eBen uoi^ nieberplaffen. ©tunbenlang öertüeilte er, al§ ber ©ommer

tarn, mit grau unb Pflegerin auf ber ©i^attenBan! unter ber Äaftanic am

©ee, Blidte ouf bie äBolfen^üge unb ©c^neeBerge, auf bie Ufer^^önge unb bie

öon htn S)ampfern erregten unb an bie UferBrüftung gejagten SßeHeu.

Smmer nod^ öer^iditete er nic^t auf ha§ TlaUn, fo fauer e§ i^m tnurbe.

©c^lieBlic^ liefe er fid^ bie ©taffelei in§ greie fteEen, bo feine öerfinfterten

klugen im 5ltelier nii^t me^r genug fa^en, unb malte mit ben gingern.

Deutle 3{unbfd)QU. XXXII, 10. 9
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^it ber ^raft be§ 3ol§re§ äerging bte feine. %U bie SSIätter fielen,

ntu^te er \iä} legen, ©eine ßranl^eit toar ba§ 5llter. @§ toar ein Iangfame§

©rmatten unb 5lu§f(^lt)a(^en o!§ne fonberlic^e ©(^mergen. @r üagte toefentlid)

nur über bie 5}Zü§en, bie feine ^ftege ber i^^rau, ber Sßärterin unb ben

S)ienft6oten öerurfod^te, tüie benn eingeborne ®üte unb rüc!fi(^t»t)oIIe§ SBefen

bi§ äule^t fic^ geltenb mai^ten.

3u SißeÜ^nac^ten brachte i^m einer ber fyreunbe ein ß^riftbäumc^en.

SSerträumt ftarrtc er in bie brennenben unb erlöf(^enben ßergi^en. 2lnfang§

be§ folgenben ^di^xe^, abenb§ nad^ aä)t U^x, am 5. ^Q^^uor 1905, erIofc§ er

felbft. @r l^atte fein 5llter ouf ettua» über 76V3 ^al^re gebracht.

^aä) !uräer grimmer 2]ßinter!älte toax biegen gefolgt unb borau§ ein

tnarmer ^yöl^ntag l^eröorgegangen , fo Ii[^t unb ftra^Ienb, aU ob ba§ junge

3o^r bie abgeftecften Sßege öerloffen unb fi(^ fogleic^ mit aöen Steigen be§

grü!^ling§ fc^müden lüoHte. £)a§ Hochgebirge leuchtete blenbenb, unb bie

(Seeflut fun!elte, ber entlang bie fc^toarägebecften 9^offe ben toten 5J^aler au§

ber Vornan nai^ ber ©tabt füfjrtcn. S^iefblau toblbte fic§ ber ^immel über

SSerg unb Sial unb glänzte buri^ bie ^enfter be» altersgrauen @otte»f)aufe§

3um graumünfter, tüo, nac^bem bie Älönge öon S3eetl^oöen§ Srauermarfc^

öerüungen toaren, ein (Seiftli(^er unb naä) i^m ein ^reunb be§ S^oten Sßorte

be§ 2)an{e§ unb ber (Erinnerung fprac^en.

©egen 3lbenb begaben ft(^ bie i^reunbe mit ber Seiche na^ htm Krema-
torium. ®ort, töo ©ottfrieb fetter im geuer beftattet toorben iuar, öer=

loberten 9luboIf KoEerS irbifc^e 9tefte.
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S)er erfte 25anb oon Sti^mannS ©d^rift füfjrte un§ an bie ©djiueUe ber ®^e
t)on 9?obert itnb ßlara ©djumann ; ber graeite fdjilbert, roicberum an ber .§anb ber

2:;ac3e6üc^er, biefe CSfje mit all ifjren Seiben unb g^reuben. @§ roar ein fd^ioer

erfämpfteä ©lud, in bem [id^ bieg feltene 9Jtenfd;enpaar 5u|ammenfanb, aber ba§

furje @(üd rufjte auf bunflem ©runbe, benn je^t, lüo rair ©djumannS Sekn ganj

überblideu unb in alkn ©d^ruanfungen unb SBanblungen ju beurteilen Derinögen,

je^t fann fein 3™eifel mefjr barüBcr beftefjen, ba[5 e§ ein fortiuäfjrenbeS ^ranffein

loar, unb ba^ er bud;[täMid) in jebem 2Berf ein ©tüd biefeS SebenS Eingab. ä'Öenn

er oft rote Don einem ^saroi;ij§mu§ beö ©d^affenä ergriffen roirb
, fo folgt banad^

regelmäßig eine ^eriobe tiefer feelifdjer S)epreifion unb quälenber Unprobuftioität;

Tratte ber Körper fidj neue üräfte errufjt, bann begann aud; ba§ Slompofitiongfieber

auf§ neue, unb in biefem 2Bed;fel »erjeljrte fid^ 'Da^ ©e^irn, immer fd;n)ädjer roirb

'i)k SBiberftanbSfraft be§ Körpers, immer matter ba§ ®efd)affene, bi§ ber überreizte

©eift bcn 2)ienft oerfagt. Man erinnert fid; je^t jeneg äl>iener 33riefe§ an Glara,

in Dem Stöbert iljr erjäljlt, roie er fd)on 1833 an fdjroereu 93teland;olieanfä(ten

gelitten unb oon ber ^urc^t, ben S^erftanb ju üerlieren, bebrüdt roar, unb man
erinnert fic^ , roie ifjn biefe ?f urd^t nie ganj roiebcr oerlaffen : üerleibete ifjm bod^

ber 3(nblid ber ^rrenanftalt ©onnenftein ben 2(ufent^alt bei ber bcfreunbeten

?vamilie ©erre in DJiajren, fd;rieb er bod;, alö ba§ Slngcbot ber ^^htfifbireftorftelle in

©üffelborf erfolgte, an :r}iUev , er ijahe unter ben in einem alten ©eograpfjicbud^

angefüljrten 93ter!roürbigteiten 2)üffelborf§ brei 9lonnen!löfter unb eine :^rrenanftalt

gefunben: „bie erfteren laffe id; mir gefallen allenfalls, aber ba§ lelUere roar mir

gang unangenefjm gu lefen." ©o roarf bie 2ll;nung feineä tragifd;en 2;obeö il;re

<Bd)atkn oorau§ in fein Seben.

^n ber erften Seipgiger ißtit Fjatte ©djumann einmal feiner 5Rutter bie ©pagier=

gänge befd^rieben, bie er öfter mit Clara unternaljm, unb ergäljlt: „2(uf bemfelben

SSege fteljen fel)r unnü^e ©teine mitten im ?yuf3fteg. 3Sie eä nun trifft, baf5 id^

oft im ©efpriid; mit anbern meljr auf= al§ nieberfelje, gcljt fte immer l)inter mir

unb gupft an jebem ©tein leife am 'Sioä, bafj idj ja nid;t falle." SDieö f leine

(Erlebnis rourbe gum ©ijmbol feiner gangen ®l}e, benn unabläffig, mit größter ©elbft=^

nerleugnung unb mit unbefd^reiblidj feinem .^ei^S^nätaft roar Glara bemülit, ben

©eliebten vox jebem 2lnftoß gu beroal)ren, i^m alleä auö bem Sßege gu räumen,

tooran fein ?^uf5 ftraud^eln fonnte. ^DJZanc^er leife ©eufger im 3:agebudje läßt

erfennen , baß il)r ba§ nid;t immer leidjt gcroorben , baß cö fte oft fd^mergte ,
gu

9*
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fefiert, rote ii)xc eigene ilunft gu ftod'en brofjte, roie if;r Jllainerfpiel , ba§ fie üöUig

ruijen Ite^, roenn 9lo6ert im fieiligen g^euer beö Scf;affenö glül^te, nicf;t uonrärtä

fcfivitt, roie bie ^ec!;nif geitroeife anfing einguroften. 2(ber unbeirrt Ijat bie tapfere

»Beele alle älnroanblungen non illeinmut niebergetiimpft unb ift oljne S3efinnen 3urüct=

getreten, bamit nur 3io6ert§ ilunft fidj fd)öner unb frfjöner entroideln fonnte.

dla^ ber S^erfjeiratung (}atten anfangö beibe ©lürfeö genug, „^eute ift ein

3>ierteljaf)r, baf3 roir uerr^eiratet finb," fd;rei6t ßlara in bag 3:agebuc^, „lüo^jl mein

glüdlid;fteä ^^ierteljafjr , bas id^ nodj erlebt Ijabe. ^d; ftefje täglic^ in neuer Siebe

gu meinem Stöbert auf, unb fdjeine idj aud^ mand;mal trübe, faft unfreunblid^, fo

fmb e§ nur (Sorgen, beren Urfprung bod; immer bie 'iikh^ gu ifjm ift." @in§ nur

trübte bie frol^e ©timmung: baö 33erf}ältniö gu iljrem SSater. 9iod) fdjroebte ja ber

33cIeibigungöpro3ef5, bcn Stöbert gegen ben alten 3Bied angeftrengt l;atte, unb ber

1841 mit beffen SBerurteilung enbigte, unb bie 33erl)anblungen über bie Sluslieferung

uon ßlaraS ©adjen unb 5Bermögen, in benen SBied feine unangenel^mften ©eiten

IjerauSfeljrte, trugen ebenfalls nid;t bagu hei, bie ©egenfä^e §u milbern. Hin

©lüd'rounfd)fd)reiben Glaraß ju il)re§ S5ater§ ©eburtstag blieb unerroibert, eine

SXngeige ©djumannS, ba§ iljm ein ^inb geboren fei, erfuljr fogar eine fdjroffe

3lbroeifung. (Srft 1843 trat in 3ßied'§ Senelpien ein plö§lid;er Umfd;roung ein:

er fui^te jel.U feiner ^inber Siebe roieber gu geroinnen, g-reilid; entflof^ biefe jälje

Ji>anblung faum einer ^erjenSregung, fonbern roar eljer ein Stefultat t'luger Über=

legung. ®r fal), bafj ©d;umannö 53ebeutung in ber Dffentlid^feit unb fein ^cmponiften=

ru^m immer meljr roud^fen, unb ba er fid; burd; fein 33eneljmen gegen ben 33erlobten

(FlaraS, bas roeitljin befannt geroorben roar, fel;r gefd;abet Ijatte, fo Ijielt er fd;lief3lic:^

ein ©inlenten feiner eigenen ©tellung in ber 3Selt roegen für erfprief3lidj. Glara

fal) nidjtS al§ bie 3:atfadje ber S^erföljnung unb roar barob übcrglüdlid), unb Stöbert

geigte bie gange SSornel^ml^eit feiner ©efinnung, inbem er ßlara guliebe bie bar=

gebotene .§anb oljne Zögern ergriff, obrooljl er roafjrlid) ©runb geljabt Ijdtte, fpröbe

gu fein. ©0 roar iiu^erlid^ ba§ gute ©inoerneljmen roieberljergeftellt; innerlid; blieb

ba§ 3Serl)ältnig groifdjen SBied unh ©d;umann ein rein fonoentionelleö, benn bie

6l)ara!tere unb bie fünftlerifd;en Slufd^auungen beiber roaren gu uerfd;ieben, alä

't>a)i eine roirflid) Ijerglidje ^""eigung fid^ IjerauSbilben fonnte, unb fpäter, al§ ba§
eijepaar nad) 2)reöben übergefiebelt roar, traten SBied'g ßigenfinn, ßitelfeit unb an
©rö^enroabn grengenbe Übergebung auf§ neue fo fd;arf Ijeroor, ba|3 barauf eine

3lbfül)lung ber t'aum fjergeftellten roärmeren 33egiel)ungen notroenbig eintreten

muffte. Söied'ö ^^erfönlid;feit erfdjeint alfo Ijier in feinem freunblid;eren Sid^te

als früher, im ©egenteil, e§ roerben feinem 33ilbe nod; einige IjäJ3lid;e 3"öe nrel)r

Ijingugefügt.

SBurbe 6lara§ ^ünftlerfd^aft burdj Stobert§ ©djaffenStrieb , ber gerabe in ben

erften ^aljren ber ©Ije befonberS lebljaft roar, aud) etroaS in ben ^intergrunb
gebrängt, roenigftcnö roa§ bie äuf^ere Betätigung anbetrifft, fo roudjö bodj innerlid;

il)re ilunfterfcnntnig unb il)r iUtnftempfinben immer mel)r, eineöteilö baburd;, ba^
fie fid^ in bie ©d;öpfungen unb bie 2fnfd)auungen iljreö 3}ianne§ immer tiefer ein=

lebte, anberfeitS burd; baä intenfioe ©tubium S3ad)ö unb 33eetl)ot)eng , ba§ fie mit
Stöbert gemeinfam betrieb, enblid; burd^ forgfam geroäl)lte Seftüre, bie iljren 6efid}t§=

freig unb it;re ©efüljlöroelt erroeiterte unb belebte, ©djumann fränfte fid; oft

barüber, baf5 feine ?^rau feinetroegen iJ^re Übungen aufljalten mu^te, erfannte aber

ebenforoobl il;r inneres 2Sad;Stum unb fajjt feine 93eobad;tungen 1842 in bie SBorte
gufammen: „©orge mad;t mir oft, ba^ id; dlara in il)ren ©tubicn oft Ijinbere, ba

fie mid; nid;t im (Somponieren ftören roill . . . 2SaS freilid; bie tiefere mufifalifd;e

'-Bilbung betrifft, fo ift (Slaxa geroi§ nidjt ftel;en geblieben, im @egentl;eil üor=

gefc^ritten; fie lebt ja aud; nur in guter S3iufif, unb fo ift il;r ©pie'l je^t geroif?

nur nod; gefunber unb gugleid; geiftiger unb garter als früfjer."

2lm 31. SJcärg 1841 rourbe ©d;umannS JJ - dur- ©infonie unter 3)ienbelöfol)n§

Scitung aufgefül;rt, unb gugleid; trat Glara feit iE)rer 2Serl;eiratung gum erften SJiale
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tüteber al§ Jllainerfpielenn uor bie DffentUc^feit, mit ßlän.^enbcm Erfolg. 2)a fie

ifjve .Gräfte fo erprobt (jattc, fam and) bie Suft , firf; nun öfter uor bcm ^^ublitum

gu geigen, eä folgten ilunftreifen nad) ^ii>eimar, bann nad) 33remen, nad) Dlbenburg

unb A^amburg, raobei Stöbert fie begleitete, unb enblid) ging Glarn allein nad; Slopen=

i^agen, t)a^j xl)v neben manchen 3Serbrief?lid;feiten unb d'nttäufdjungen aud) oiele

!ünftlerifd;e j^reuben bradjtc. 33efonberö tat c§ il)r mo^l, baf? man überall iljren

5)tann fannte, fein 3djaffen l^odjfdjii^te unb iljr anbefaljl, baä nädjfte '^Jial nidjt

o^ne i^n gu fommen. Stöbert fa^ bermeil fel^nfuc^tsooU gu §aufe unb t'lagte, ba^

i^m nidjtQ gelingen mollte, baj^ if)m feine ©ebanfen fämen. 3Iber alö (Siara iljm

fc^rieb, fie moHte bie 3luffül)rung feiner erften Sinfonie betreiben, antmortete er:

„Wlad) 2)ir ja feine Wiülje bamit. 2)u faunft 3)eine 3eit beffer gebraud;en. Unb
roaä fommt am @nbe babei l;erau§V ^n ge^n ^a§ren geben fie fie oljueljin —
ba§ mei^ id;. 2)ie 3Belt fann bod; nii^t bei 53eet^Oüen fteljen bleiben." So fprid)t

ein ^ünftler, ber feiner felbft unb feine§ 5Berte§ fidjer ift — unb baf? er "oa^

9tid;tige oorauGfalj, l)at bie g^olgegeit erroiefen. 'SDieä fd)öne, fünftlerifdje Selbft-

beroufjtfein flingt Ijarmonifdj gufammen mit ber ftolgen 33efd;eibenl)eit, bie Sd;umann
fonft öfter bei ber 33eurteilung feiner eigenen SBerfe geigt.

3)ie ^aljre 1841 unb 1842 maren reid) an fd;öpferifdjen ^aten gemefen : giuei

Sinfonien unb eine 3lrt Sinfonietta: Duuertüre, Sdjergo unb finale, ^Ujantafie

für Klaüier unb Drd^efter (ber erfte Sa^ be§ „^laoierfongertä", ben Sdjumann
anfangö als felbftänbigeS ©angeö ueröffentlid)en roollte), alle üier Streidjquartette

unb üiele fleinere Kompofitionen entftanben — bann trat einer ber 9tücffd;läge ein,

eine „Sceroenfdjroädie", tuie Sdjumaun fagt, eine fdjroere 9lbfpannung nad) ber

üorangegangenen Überanftrengung, fo baf3 jebe ^ompofitionäarbeit unterbleiben mufjte.

Unb banadj roieber Ijeifje 2lrbett, in ber „^arabieä unb ^eri" entroorfen unb voü--

enbet mürbe. Qn ber glüdlidjen Stimnung über ben entljufiaftifdjen 33eifalt, ben

bieg erfte grof3e (iljormerf Sdjumannö fanb, unb über iljre gange gel)obene Seben§=

läge, üon ber au§ fie auf bie J^iimpfe unb Seiben ber »ergangenen ^aljre Ijeiter

gurüdbliden tonnten, oerroirflidjten Stöbert unb ßlara einen ^lan, ben fie fdjon

länger gehegt: fie löften fid; an^:> allen Seipgiger ^sflidjten unb unternaljmen eine

Ä'ongertreife nadj StufUanb, uieHeidjt in ber .»ooffnung, baf5 biefe Steife einen ^uftanb

beenbigen follte, ben Sdjumann lafonifd; mit ben SSorten anbeutet: /,3Bir uerbraudjen

me§r, al§ mir oerbienen."

Über 33erlin unb Mönigäberg ging bie Jyaljrt nad; Stiga, S3titau, 2)orpat, »on

"ba nad) Petersburg unb SJioSfau , \inb nad; üier SJionaten mar ba§ ilünftlerpaar

tüteber in ber ^eimat. Qlava l)atte ber Slusflug grof^e Erfolge gebrad;t, fonntc öod)

Stöbert non Petersburg au§ an ben Sc^raiegeroater fd^reiben , bafe bei anbern

Jlünftlern, fogar bei Sifgt, bie 2;eilna[)me immer abgenommen, bei iljr fid} bagegen

immer gesteigert l)ätte; er felbft jebod), ber üon ber Steife Erljolung unb X'fnregung

gu neuen 2lrbeiten ermartet Ijatte, erfuhr fdjroere Enttäufdjungen. S3iod;te er femeo

Söerteä alä ilünftler noc^ fo fieser fein, modjte er nod) fo flug über bie Erfolge

feiner 3Berfe in ber ^ufunft reben, fo friinfte ifju bod) meljr alö einmal bie ^Jitdjt=

ac^tung ber ©egenmart : bie unmittelbare 2ßirfung ber 33irtuofin übertraf bei mcitem

bie in ber Stille unb auf meite 3eitftreden l)inau§ tätigen Slräfte beö 5lompontiten.

Sn 2)orpat f)atte er an einer fc^roeren Erfältung gu 33ett gelegen; bie Scad)aiel)en

ber .»Üranf^eit unb ba§ ©efüljl, auf biefer Steife im roefentlid^en alö SJiann feiner

f^rau eingefdjä^t gu merben, brüdten iljn pfi;d;ifc^ fo nieber, baf3 er mäljrenrt ticr

gangen üier SJionate unter einer ftarfen S)ieland)olie litt. 2)agu bie Untättgfeit beö

an raftlofe 2rrbeit ©emöljnten. 3um mufifalifdjen Sd)affen fanb er nid;t bie nötige

Sammlung, unb fo entlub fid) fein fünftlerif^er 2)rang in fünf SDidjtungen
,

„üer=

fterfter 5)tufif, ba gum komponieren feine 3eit unb Stul}e mar," mie er tagt,

2)id)tungen, bie Si^mann burc^ bie 3Borte c^arafterifiert: „SJian fann fie ^nidjt oljne

Erfdjütterung lefen, biefe in ber ?yorm mie im ^nl^alt eine merfiüürbtge .ptlflofigfat,

einen auffallenben SDtangel eigentlicher ©eftaltungäfraft üerratenben 3e"9e" buntester
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(gtunben." Srfjabe ift c§, ba^ bie ©ebtd^te md)t abgebrudt finb, fte roürben für

bte ©rfenntniS von Sd^umannä ©eifteSjuftanb in jener ^eit rnttnolk ©ofumente

bilben.

Tiad) ber 9tücifef)r f^ien ftd; 'Siobext anfangö etiüaö woijkv ju fü()Ien , aber

balb ^eicjte e§ fid;, ba^ biefe anfdjeinenbe Sefferung nur ein 3sorbote ernfter ^ranf=

^eit lüar, benn bei ben 9Xrbeiten am „g^^^ft" erfolgte p(öl3(idj ein nölliger 3ul'ammen=

brud;, „eine gänjlid^e 3(b|pannung ber Giemen, bie xljm jebe Slrbeit unmöglid) madjte".

3ur @r{)oIung fiebelte bas @f)epaar für einige 2i>od;en nad; SDresben über — für

einige 3©od;en trar ber 2(ufentf)alt TöenigftenS gebad)t, aber er rourbe §u einem

bauernben. 2)urdj 'Dm 3ßeggang 5Jtenbel6fof)n§ non Seipjig f)atte biefe Stabt ben

irefentlidjften Sieij für Sd^umann verloren; baf3 man ©abe unb nic^t if}n für bie

©eiDanbIjauöfonsertc berief, fränfte if^n, obraoljl es geroi^ ein ©lud für i()n mar,

unb fo nafjmen fie am 13. ^Dejember 2(bfd^ieb non Qlaxa§> 58aterftabt, „nidjt o§ne

tränen", roie e§ im ^^agcbud^ fjeifet.

S)a§ Seben in ©resben geftaltete fid) nun gar nid)t fo, roie e§ fic^ Sdjumann
TOO^I gebad;t f)atte. S" SeiPo^Ö kUm fie in einem intenfio mufifalifd;en Greife,

in bem alles, roas non iljnen ausging, lebhaften 2BiberIjaß fanb, ber ifmen immer

Stnregungen gab, unb lebten nor allem unter 9}ienfd;en, bie fie liebten, ^n 2)re§bcn

finb fie g^rembe geblieben. 9}iit bem 5ß>iedfd^en C^aufe mollte fic^ ein frud^tbringenber

33erfel)r nic^t anbahnen, ba§ mufifalifdje Seben lag fel^r im argen, alles mar verzopft,

bas ^niblifum liefi e§ fidj gefallen, ba^ iljm 9Jienbelöfoljn§ „6lia§" in einer miferabeln

Stuffüljrung mit ^lauierbegleitung uorgeftellt mürbe, ba^ e§ jäljrlic^ nur eine

Sinfonie iion 33eelljouen, „unb ba^u Siergierungen ber Kapelle ad libitum'", gu

Ijoren befam, Slbonnementßfonjerte, bie ?yerbinanb .'oiller inö Seben rief, fanben

nur fpärlidjen 33efud; unb fdjliefen gleid; nad) feinem Söeggang mieber ein. ©aju
nid)t eine Seele, bie SJobertö Straffen mit oerfteljenbem Slnteil verfolgte, ber einzige

nod) .^Mller, mit bem er „ein orbentli(^e§ 3Sort über 5lhifi! fpred^en fonnte", unb

aud) öer, mit 5)ienbelöfoljn oerglid;en, bod; eine fladje '3catur. 33ei §illerö Gr=

mäljnung möd)te id) ein 33erfel}en Si^mann§ uerbeffern: e§ ift bie 9Rebe baoon, ba^

er 1845 ^o^artä D-moll-Sonate fpielte, mobei ba§ Crc^efter nac§ beiben ^abengen

beinalje umroarf. GS mufe natürlid^ D-moll-iRonjcrt l^eif^en.

2)ie einjige ^"'^""^^e/ i^^t ^er ein roirflic^ intim freunbf(^aftlid;er 3]er!e§r an=

gefponnen mürbe , mar bie be§ 5l^aler§ Senbemann , aber Ijier fanben mieber bie

mufifalifdjen ^ntereffen feine 33efriebigung. Unb 9iid^arb 9Sagner, roeitaug ber

bebeutenbfte ber in S^resben lebenben ^ünftler, ftanb in ber 5)üd;tung feineS SdjaffenS

unb in feinem 25>efen 3d;umann fo fern , baf5 es über meljr ober meniger flüdjtige

33erül)rungen nidjt Ijinauefam. 2)ie 33e5iel)ungen ber beiben ?)3iänner jueinanber

maren alt. Sd)on uon ?ORagbeburg au§ l^otte SBagner einen 2(rtifel für bie „9ieue

3eitfd)rift für -IJiufit" an Sdjumann gefd^irft, in bem er feine eigene Cper, baS

„Siebesuerbot", oljnc feineu Diamen ju nennen, lobenb erroäfjnt. 2)a§ mag man
„unoorneljm" finben, aber e§ entfprad; bem dljarafter eineö 5lünftler§, ber in t)er=

Sraeifeltcr Sage ben unbänbigen SDrang Ijatte, fici^ burd^jufe^en , unb ber bie gute

?Oieinung, bie er non feiner 33egabung f^atte, burd; bie 'itat erroeifen fonnte unb

ermiefen ^at. ^i>on 33erlin, Äönigeberg unb ''^sarie fdjrieb 3Sagner bann mieber an

Sdjumann, unb al§ er enblid; in 3)rest)en mar, folgte eine 9^eil;e brängenber 33riefe

mit ber 33itte, bie Sluffüljrung be§ „9{ien^i" anju^ören unb 5U befpred^en, bie

„.f)ollänber"=^sartitur burdj^ufeben u. bgl. Wian füllte nun meinen, ba bie beiben

auf einer 2^d)oHc gafammcntrafen , Ijdtten fid) lebljafte 3i'ed;fclbe§ieljungen ergeben

muffen. 9tid)tö oon bem. 3(nfange fd[)einen 2öagner unb Sdjunmnn gefeUig uer=

feljrt 5u Ijaben, boc^ na^m bas mol)l balb ein ©nbe, benn am 17. DJiärj 1846
notiert Schumann eine „sufällige 'liegegnung mit 9iid)arb 2öagner". „®r befi^t

eine enorme Suabe, ftedt noUer fid; erbrüdenber ©ebanfen; man fann i^m nid)t

lange jul^ören," l;eif5t es meiter bort, miiljrenb ffiagner feinerfeitS mieber mit bem
äujjerft fdjrceigfamen unb jurüdl^altenben 3djumann nid;tö anzufangen mu^te. 3o

I
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gingen beibe of)ne iüefentlicf)c§ perfönlidies ^ntereffe aneinanbcr norüber. ®te
©d)umann über ben itünftler Söagner badete, i[t befannt: er tonnte jid) ber großen

bramatifdjen Wiadjt unb äöirfung feiner Sßerfe nid)t entjietjen, fanb aber bod) „bie

SItufit, abgezogen oon ber ©arfteltung, gering, oft gerabeju bilettantifdj ,
geI)altlo§

unb raiberiüärtig". 3)af^ 3öagner bie ^IJiufif in feinen Xonbramen nid)t alö (5elbft=

gtoed, fonbern nur alö 5Jtittel gum 3™ed betradjtete, tonnte Sd^umann non feinem

©tanbpunft au§ nid^t einleudjten. 2tber ()ier barf man nid;t üon dlzdjt unb Unredjt

reben, fonbern nur von bicergierenben 2(nfd;auungen unb $rin§ipien, bie beibe in

ber |)anb fraftooK geftaltenber ^ünftler ifjre 33ered;tigung I)aben unb bebeutenbe

äöerfe geitigen föunen.

©0 lagen bie 33erf)ältniffe in ©reäben, unb bie freunbfd;aftlid;e ä>eretjrung, bie

ßlara mit ber genialen ©d^röber = 3)ei)rient üerfnüpfte, bie lidjte, fdjneti oorüber=

gieljenbe (Srfdjeinung ber £inb, bie beraufdjenbe ^serfönlid^teit SifjtS, ber mie ein

©turmminb burd; bie ftitle (i'lbftabt braufte, fonnten bem (^t)epaar baö ©efül^l einer

tünftlerifdjen l^ereinfamung nidjt net)men. '^a^n tarn, bafj bie erhoffte 33efferung

in Sdjumann§ ©efunbtjeitöjuftanb burdjauö nid;t eintreten roollte. (£ine geplante

Steife an ben dll)e\n muf3te besfjalb abgebrod;en merben; alö bie Gräfte töieber=

feljrten , rieb fie Sd^umann in Ijeftiger 2(rbeit an ber „©enoüeoa" uon neuem auf,

(3d()minbelanfälle , nerüöfe 3>erftimmungen, feltfame, jälje Slnberungen gefaf^ter (inU

fdjlüffe beuteten auf eine bereits tiefgeljenbe ^c'^i^üttung feiner (^efunbljeit. 9Bie

fid) ßlara in ber ©orge um i()ren Wiann oerjel^rte, ift begreiflid^, unb ^ubein rourbe

fie burd; f(^iüere ©ebanten um if)re eigene fünftlerifdje 3"tu"fi bebrängt, benn

üiermal erlebte fie bi§ 1849 93iuttcrfreuben , unb siemlid) gebrüd't, raeil bie Kinber

fie oon ber pianiftifd;en 2lrbeit fe^r oiel abijielten, uertraut fie bem 3:;agebud; ben

©eufjer an : „9lobert fagt, ,iTinber finb ©egen', unb er ^at redjt, benn oljne ^ntber

ift ja audj fein ©lud, unb fo Ijabe id; mir benn üorgenommen, mit möglid;ft Ijeiterm

©emüt ber nädjften fd^roeren S^xt inö Sluge ju feljen. Dh e§ immer ge^en loirb,

baö roei^ id^ nid)t," ©r^ebung fanb fie bann roieber im ©d;affen S^obertä, fobalb

fein ©eift nad; einem nernöfen 9iieberbruc^ auffd^nellte ju neuer, fieberifdjer 2lrbeit,

unb £i|nwnn l)at redjt mit ber 53emerfung, e§ überlaufe einen talt, raenn man,

©d;umann5 (Snbe cor Singen, bie ^ubelauöbrüd)e ber al^nungSlofen ^frau über bie

Xlnerfdjöpflidjfeit ber ^Ijantafie il)re§ ^öianneä lefe. ©o fdjreibt fie im Slpril 1849:

„^d) roerbe oft gang l;ingeriffen oon 33en)unberung für meinen ^Robert! 2i>o nimmt

er aÜ baö geuer, bie ^Ijantafie, bie ^•xiidje, bie Originalität l)erV 2)ag mufj man
immer fragen unb bann fagen, ba^ er ein au§ern)äl)lt glüdti(^er 9)ienfdj ift, mit

fold^ einer ©c^öpferfraft begabt §u fein!"

Sm 9?oiiember 1846 (jatten Stöbert unb Glara eine 5Reife nac^ SBien unter=

nommen, mieberum in ber Hoffnung, bafj l)ier oielleidjt ein 33oben für neue, erfpriefjlid^e

2:ätigteit gu geminnen fei. 3Sar bodj ßlara im SSinter 1837 l;ier roie eine g-ürftin

ber äunft gefeiert morben : ^of unb ©efellfdjaft Ratten fie mit gröfjter aiuögeid^nung

aufgenommen, bie ^ref^organe Ijatten geraetteifert, itjren Muljm ju oerfünben, 2lber

es erging i§r l)ier äl;nlidj mie ^Jlojart bei feiner gmeiten Sieife nac^ ^sariö : ben

SSunberfnaben Ijatte man gel^ätfdjelt, hen reifen i^ünftler oerftanb man nid;t meljr.

9Bien roar noc§ ba§ 2öien oon 1837 geblieben, aber Glara mar eine anbre geworben,

fie ^atte fid; aus einer nirtuofifdien JHaoierfpielerin gu einer tiefen unb ernften

5Jtufiferin entioidelt; bie S3raiiourftüde maren au§ i^ren Programmen oerfd^rounben,

ftatt bereu interpretierte fie bie Söerfe 33eetl}Oüenö , (Sljopinö, 5!)tenbel5foljnö unb

oorneljmlidj ifjreö 93ianne§, unb bamit oermodjte fie bie SBiener ni^t gu loden.

©0 blieb ba§ ^sublifum füljl, bie J^onjerte Ijalb leer, bi§ auf ba§ leiste, ba§ „jum

©rbrüden noH" mar, aber gerabe biefer ftarfe 3ul«wf muf5te in ßlara ein bittere^

©efüljl erregen, benn er gefc^al) nid;t um iljretmillen, fonbern raeil ^enni; !iiinb mit=

roirfte, 3(uf ber 9?üdreife nal)men fie oon ?ßrag befonberä freunblic^e ©inbrüde mit,

raeil i^nen ^ier ?Ohifi!er unb 5Jiufiffreunbe mit oerftäubnigooUer ©i;mpatljie entgegen=

famen.
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1)ann würbe, nad^ furjem 9fu§rul^en in Bresben, ein Sfuefdtg nadf; Berlin

unternommen, ino bie Singafabemie Sdjumanns „^eri" auffüljrte, ganj ]djauber!^aft

naä) ben SCagebudjnotisen , aber Sungenljagen unb ©reU fanben alleg rounberfdjön,

unb g^loboarb ©e^er lobte in ber berliner mufif. 3*9' eine ©ängerin, bie iSlaxa

burdj ifjre ©efüfjUofigfeit entfetite, roegen if)re§ „feelenüOÜen S^ortrags" — ein

eigentümli($eg ^bpü au§i bem 5)(ufifle6cn 3(lt=33erlin§. S)afür fagten i§nen bie aü=

gemeinen SSerijältniffe , bie 2(rt be§ ^>ublifum§ unb ber 3Jiiififer fef;r gu. „©§
fommt einem gang merfraürbig öor," fdjreibt Clara, „wenn man non SSien naC^

Serlin fommt I 3Sie gang anberS finb fjier bie 5}ienfd)en ! ernft , falt oft , babei

aber gebilbet, mie man e§ mol^l faum in 3)eut)'d;Ianb mieberfinbet, für Hiufif ein

reges ^ntereffe, ni^t biefe 3(bfpannung , roie in SBien, baju oorjugsmeife ^ntereffe

an guter 9)fufif, unb bie ijournaliftit ftefjt benn bod^ auf einem anbern 5-u|3e

§ier al§ in Sßien."

2)ann begannen bie 2trbeiten an ber „©enooeöa", ein 2lufent^alt in ©d^umanns
3>aterftabt 3iöidau bringt bie freunbli(^ften ©inbrüde, aber ^Jcenbelsfo^ns Job, ber

fo gang unerwartet fam, padt S^tobert unb ßlara mit großem Sd^merg, auc^ ri|5

^iüerS g^ortgang üon ©re§ben eine Sude in bie Keine S^^^^ "^er notieren 33efannten

um fie. 2)odj fiel !:}tobert ber '^soften eines 3)irigenten ber Siebertafel gu, eines

?OMnnergefangüerein§, ben filier birigiert Ijatte, unb im näd;ften ^al^re (1848)
grünbete er felbft einen SSerein für gemifd^ten (li)ov, raoraus mancherlei 2{nregungen

gum ©d^affen auf biefen ©ebieten entfprangen.

®ttö iv^aljr 1849 tourbe einä ber frud)tbarften in ©djumann§ Seben, aber bie

brängenbe '^srobuftion fanb eine plö^lic^e Unterbredjung burdj ben ©resbener 5]iai=

aufftanb. (Slara Ijatte bie politifc^en ßreigniffe fc^on uorl^er mit lebljaftem, ja

leibenfd^aftlidjcm l^sntereffe nerfolgt, ^sreu^ett unb feine ^olitif führen gu erregten

Erörterungen, benn fie ftanb oljne 9^üdl;alt im liberalen üiJager. „3;raurig ift es,

gu feilen, raie roenig maljrljaft freifinnige ^Jlenfdjen eö unter bem gebilbeten ©tanbe
gibt" ober: „^d^ befuc^te Sltabame ^übner, ganfte mtd) aber gang orbenttid; mit

ifir — follte man e§ rooljl glauben — über ^olitit" unb äl)nlid;e Minderungen
fd;lagen fid) im 3:agebud) niebcr. Unb als bann ber 3lufftanb in SDresben aus=

bricht, als bie 3(ufftänbifdjen oerfu^en, ©d;umann gu ^ienftleiftungen Ijerbeigugieljcn,

ba flüd^len fie burd; ben ©arten auf ben 33a^nliof unb faljren nad) 3)cügeln.

„9Bir roaren fort, mie mir gingen unb ftanben, Ijatten alfo aud^ nid^t 3eit, bie

^inber mitguncfjmen, unb Stöbert badjte, mir mürben fdjon am 3(benb gurüdfel)ren,"

notiert Glara bei biefer ©etegenljeit gang l^armlos. 33ian ftelle fid) bas nur oor:

eine 93iutter, bie i^re ilinber im ©tidje läfst, um fid; felbft in ©idierljeit gu bringen,

unb ein 33ater, ber gang bamit einnerftanben ift! ^n ber ©tabt, mo bie Äinbcr
finb, ertönt Äanonenbonner unb ©eme^rfeuer — unb bie (fitem l)ören fid^ bas aus
fidjerer ßntfernung an! Unfaßbar! ^d; muf5 geftelien, ba^ für meine ßmpfinbung
biefe ©pifobe einen Ijä^lidjen g^led auf ba§ 33ilb be§ iiünftlerel;epaare§ bringt.

2(m nädjften ITage §olte (Slara bie <Rinber, fie fanben ein aifpl in bem lieb=

lid^en 2)örfd;en ^reifd;a, unb alä ob nidjts gefd^e^en märe, tomponiert 3^obert un=
aufljörlid} roeiter; bie eben entftanbenen „Sieber für bie o"9e"b" roerben auf beö

©^ulmeifterö ^laoier probiert, unb erftaunt bemerft Glara: „93terfroürbig erfd^eint

e§ mir, bafe bie ©d)redniffe non aufeen feine innern poetifd^en ©efüljle in fo gang
entgegeng^fe^ter 2Beife erraedt. Über ben gangen Siebern fdjroebt ein ^aud) ber

^üd;ften J-rieblid;feit, mir fommt aüe^ barin mie g-rüljling oor, ladjenö mie bie

23lüten." 2(ud^ au§ ben ^agbliebetn unb bem religiöfen ©efang für 9)cännerd;or,

bie in biefen Xagen entftanben, flingt nid)t§ oon ©türm unb 2(ufrul)r roieber, nur
bie „üier •D3iärfd)e auf baö ^afjr 1849" erinnern baran , ba^ bie erregte ^eit nidjt

fpurlos an ©diiumannö ©d^affen oorüberging.

©nblid^ fam ber 9^uf nad^ ©üffelborf, ben ©d;umann annahm, um au§ ben
unleiblid^en ©resbener 33erljältniffen Ijeraus in einen meitcren SBirfungsfreis

gu fommen. 2)ie bereits angefe^te 2Iuffüljrung ber „©enonena" in Seipgig mürbe gum

I



9ieue 2)tufi£=interatiir. 137

5frger 5Ro6cvt'j iicr[cf;o6en, unb fo unternafjmen fic norf) uor ber ÜBcificbliing in bic

neue Meimat eine ijxonjeitrcife nadj ,s)ainbuvi], 33remen, SUtona, luo fie burdj ^'^"»V
Stnb überrafdjt lüurben, bie oon ikrlin Ijerübert'am, etcjeitS um tu (Slaraö .'>)aui6urt3er

Konzert mitjuroirteu , unb erftttunt max , gu fpät einzutreffen, 2)afür fang fie in

3(ltona, unb bei biefer Ü)elegen()eit äuf3ert fid; (Slaxa einc3el)enbei- über bie menfdjiidj

ebenfo liebenöiuürbicje unb anfprudjölofe, roie alö 'Sängerin grof^e ilüuftlerin. „2Bie

fang fie baS „rfjeinifdje isolt'ölieb" uon 5Renbel5fül;n , lüie beu „3ounenfdjein"

uon Sf^obert, nid)t ju befd;reiben, Stöbert fagte if;r: „ba fdjeint einem raaljrljaftig

bie ©onne auf ben $)ud'el", fold; eine ?yrifd;e unb fold) eine t'inblid)e '}uriüetät —
ba§ muf5 man Ijören unb immer mieber (jören." Unb nadj einer SJtatinee: „2)ie

Sieber uon Stöbert fang fie alle fo, roie icfj fie mir immer in meinem ^beale gebad;t,

aber ju (jören nie geglaubt Ijatte. ^eine ^ein(}eit, an ber anbre fpurloä t)orüber=

gleiten, bleibt il)r verborgen, fo aud), roenn fie anbre 5}hifi{ Ijört, ift eä ein roaljreS

'Vergnügen, iljv jujufeljen, rote aud) nid;tö, nid;t bie jartefte, feinfte ljarmonifd;e

Söenbung iljr entgeljt." ©§ ift gang leljrreid), l)iermit §u uergleid^en, toaö i'ianö t)on

33üloro in feinem befannten 6onntag=3trti!el gegen bie !iiinb fagt, roie er fie nid;t

nitr als ba§ „©enialfte im Ungenialen, baö ©eiftreid)fte im ©eiftlofen" bejeidjuet,

fonbern and) iljrcn Gljarafter iKrbäcl;tigt, fie beS GljarlatanisntuQ jeiljt unb meint,

fie Ijabe fid; mit bem '^cimbuö blonbefter ^ungfraulidjt'eit brapiert, um baS '•^ublitum

^um beften gu Ijaben. 33üloro fal; bamalg nod; alles burd) ben bidjteften 3Jebel be§

*^sarteifanatiömuö unb l^at Ijier, nad) allem, roaS aud) fünft über bie ^unft ber

'iim'D befannt roorben ift, aus Suft am SBiberfprud) grünblid) oorbeigeljauen. Ciiu

1pl)ilifter, roer il)m biefe J^ugenbefelei verübelt!

3n Bresben rourbe nun alleS gur Überfieblung norbereitet; aufregenbe S^age

bradjten nod) bie )ßorbereitungen ^ur erften 3Xuffü^rung ber „©enooeua" in S'eip.^ig,

bie am 25. ^uni 1850 enblid) ftattfanb. 3lm 24. roar int ©eroanbljauS gu (iljren

SpolirS, ber nebft uielen anbcrn bebeutenben 9)tufit'ern gu biefem ©reigniS ljerbei=

geeilt roar, ein Bongert; ßlara fpielte 9^obertS A- moU-touäert, neben bem

3]iolinftüde unb „bie ^s^iIji'eSgctten" , eine neue ©infonie 8poljrS, aufgefüljrt

rourben. „9Jiertroürbig roar eS mir," fdjreibt Glara Ijierbei, „an mir felbft ju

«mpfinben, roie bie 3eit ^en 9Jcenfd^en änbert. ^-rüljer, als junges 93iäbdjen,

fdjroärmte id; in ©pol)r unb fanb gerabe baS 2Seidjlid)e fo Ijimmlifd), unb je^t lourbe

mir'S fel)r balb fdjon gu niel." 2)er Erfolg ber „©enonena" roar eine (S-nttäufd;ung,

benn tro§ ber anfdjeinenben Sßärme beS $ublit'umS ftellte eS fid; balb Ijeraus, tia^

•eine tiefere 2Birfung oon bem Söerf nidjt ausging, (ilara roie 9tobert roaren 96=

neigt, in ben fül)l auSroeid^enben 33efpred;ungen ber treffe nur SRif^gunft unb Un=

gered;tigfeit gu feljen; roir roiffen l}eute, baf5 bie „©enooeüa" in ber ^at für bie

33ül)ne nid)t lebenSfäljig ift unb fönnen and) ungefäl^r bie ©rünbe bafür angeben.

S^or ber 2(breife oon Bresben üufierte fic^ ßlara nodj einigemal fetjr tcmperament=

uott über iljre 9)titbürger. (Sdjon nad) ber 9^üdfeljr uon C^amburg bemerft fie:

„J^einen gefd^eiten 9Jcenfdjen fiel)t man Ijier auf ber ©tra^e, alle fel)en fie fo fpief5=

bürgerlidj auS ! 5)iufifer befommt man gar feinen gu feljen." Unb nad; einem

Bongert am 12. Sluguft für bie 6djleSroig=öolfteiner , baS feljr fd;led)t befudjt roar,

ljeif5t eS: „^JtilitärS fal) man nur nier, Slblige gar nid)t, furg, Bresben geigte fic^

l;eute roieber einmal glänjenb in feinem Skfibeng^Bopf ' etiles redt unb beugt fid)

nad; bem §ofe, 0, ift baS erbärmlid; ! Unb nun fel;e man Ijier fo ein ^^Uiblifum bei

einer ©infonie uon ?3ienbelSfol;n ! roie bie ^lö^e fi^en fie ba, in il;ren i)erfd;rumpelten

©efic^tern geigt fid; auc^ fein SebenSfünfd;en — mit J^änben unb güi5en müd;te tc^

brein l;ineinfpringen unb rufen: iQabt \i)x benn feinen Blutstropfen in eud;V"

3lm 2. September 1850 abenbS famen ©d;umannS in ©üffelborf an unb

rourben oom ^ongertbireftorium feierlid; empfangen. 2)ann begannen bie Unrul;en

beS aSo^nungSfud^enS unb (I;inrid;tenS, unb am 7. fanb ein j^eftfongert unb Souper,

gu @l;ren beS ß^epaarS ©d;umann ftatt, alleS uerlief aufS fd;önfte— aber merfroüvbig,

ber ^psianift STaufc^ , ber uon 5}^enbel§fol;n nad; 2)üffelborf empfohlen roar unb ber
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bieS Bongert birigierte, berfelde, ber fpäter gegen Srfjumanns 2SiKen {§m jur (Seite

gefegt imirbe, tritt )d)on I;ier (Slaxa al§ eine unangenefjme @rf(^einung entgegen.

(i§, flingt, alä aljute fie etroaö uon ben fpäteren Honfliften, rcenn fie fdjreibt: „C^err

2:aufd; birigierte gang gut, wäre ber 3)iann nur fonft perfönlidj angene()mer; er i)at

etraas ... in feinem ©efid^t, an baö id) midj burdjaus nidjt geroöi^nen fann."

»Sie famcn nun balb in bag frofje 2;;rei6en bcs rljeini|d;en Se6en§ l^inein. ®ie

„immer luftigen" ^eute unb befonbers „baö (jcitere, ungcyDungene 3i'i]efen ber

®amen, mae rootjl freiltd; aud; guroeiten bie ©renken ber 9ßei6Iid}feit unb be§ 2(n=

ftanbeö überfdjreiten mag", fallen i^nen auf, unb Clara Ijört gelegentlid;, baß ba§

e^elic^e Seben Ijier „mel}r leidjter, franjöfifdjer 2(rt" fein folt. SDaö erfte

^(Bonnementäfonjert am 14. Dftober naijm einen feljr guten S^erlauf, unb aÜes

fc^ien fid) gu uereinigen, um ben Schumanns bie neue §eimat Iie6 unb angeneljut

ju madjen. 3l6er feljr balb erflangen ^iffonangen. äÖaö Si^mann ü6er bie Ur=

fad;en ber fpäter offen ausbredjenben ^lii^fielligfeiten fagt, fein forgfameS 2(6mägen

ber auf 6eiben 'Seiten üorijanbenen fid; anäief)cnben unb a6ftof;enben Cigenfd;aften

unb bie gang unparteiifdje 2)arfteüung ber S^onfliftsgrünbe gefjört gu ben beften

Partien biefeS 33anbe§. ^ier bie ©üffelborfer ©efeUfdjaft, leidjten Sinnes, fc^nell

entflammt unb fdjuell erfaltet, ent^uftaftifd; bereit gu muftgiereu — aber nur nidjt

gu lange unb nur nid)t gu ernft; unb auf ber anbern Seite ^Robert unb Clara,

fd;rDerblütig, nad) innen gefeiert, mit (^eiligem ßifer iljrer Äunft (eingegeben. 9iobert

^atte ein Singefrängdjen in§ Seben gerufen, einen fleinen ^reiä uon etraa brei^ig

^erfonen , mit benen er neuere 2Öerte ftubieren roollte, ober Stüde, bie für einen

größeren 3>crein nidjt geeignet maren. ß'inige 9Jialc ging aüe^ gut, bann aber

naljm bae ^ntereffe ai\ ber S3efudj rourbe geringer, uor Sdjiuaften unb Sad^en fam

man faum gur 9Jiufif. Clara bemerft: „9}ian fann nidjt fagen, baß e§ iijuen an

Cifer feljlte, aber e§ ift nidjt ber redjte, ernftc Cifer, ber fidj auf alle§ erftredt, e§

ift Cifer für baö, maö iljnen befonbers gefällt, aber nidjt Cifer, etmaö Sdjmereö
gu erlernen." ©aß fidj aus foldjen ©egenfäften Skibungen ergeben mujjten, ift

felbftDerftüublidj.

'Otun fam aber nodj ein anbreS §ingu. 5cadj ben übereinftimmenben Urteilen

üon ©c^umanng beften Jyreunben unb größten 3sereljrern feljlte iljm bei aüen

Ijeroorragenben mufifalifdjen Cigenfdjaften bodj gerabe bie i^^äljigfeit , einen großen

Drdjefter= unb Cfjorförper in 3w<i)t unb Drbnung gu Ijalten unb ben Ssortrag

eines ^^erfeö bxQ in alle C'ingelljeiten fjinein auöguarbciten. Cr laufdjte meljr

inneren Stimmen als bem kiano, ber ^nftrumente, l)örte meljr mit ber ^Ijantafie

als mit bem £i)x , unb Ijatte raeber bie Sdjlagfcrtigfeit unb ©eifteSgegenmart

nodj bie SRitteilfamfeit, bie bem Dirigenten unerlä^lidj nötig finb. ©ing ein

©tüd nidjt fo, mie er fidj'S bad)te, bann ließ er eS roieberljolen , unb roenn

er aud^ je^t nidjt gufrieben mar, üielleic^t nodj einmal, unb enblidj mürbe er ärger=

li(^ — aber ticn Urfadjen beö feljlerljaften 5>ortragQ nadjgufpüren unb fie gu be=

fettigen, baS fiel xl)m ntd)t ein. So fonnte es nidjt feljlen, baß bie ©iSgiplin beS

CljoreS fidj loderte; bie groben mürben fdjledjt befudjt, baS Crdjefter fpielte nidjt

mit ber geljörigen ^srägifion unb Jyeinljeit. Sd)on ließen fidj ai\?> bem '^Uiblifum

Stimmen Ijören , bie SdjumannS i^erufung auf ben SDüffelborfer 3)irigentenpoften

als einen 5Jiii3griff begeidjneten, unb baS ^ongertfomitee fonnte iljnen leiber nidjt

unrecht geben. 9tadj mandjerlei Beratungen unb nadj einer ä>erftänbigung mit

Julius Slaufdj erfdjieneu bcnn eines 2:ageS brei |)erren beS i^orftanbeS in

SdjumannS .C-jauS unb unterbreiteten Clara ben S^orfdjlag, 9iobert möge fernerljin

nur nodj feine eigenen 2Berfe birigieren unb bie Seitung aller anbern 3;aufdj über=

laffen. 2)aS empfanb Siobert natürlid^ als eine 93eleibigung, fdjidte feine ^lünbigung

ab unb ftellte bie SDireftionStätigfeit überljaupt ein.

S)a^ Sd^umann unfäljig mar, gu erfennen, roieniel Sd^ulb an biefen S^orgängen

er felbft ober nieltncljr feine ^Veranlagung trug, ift roeiter ni^t gu oermunbern;

aber and) Clara nermodjte nid^t unparteiifdlj gu urteilen. Sie ibentifigierte fidj iioll=
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fommen mit if)rem 93uinn, lebte in feinen 3(n|cf;auun9en
, |af) huxd) feine 3lu9en,

unb ergel)t fid; beSfjalb and) im Sl^ac^ebudj in ben i)evb[tcn 3(ußbrüden. %üx fie

mar baö ^ßerljalten beö tomiteeö nidjtö als Ütiebertrad)t unb Oicmcinfjcit , mar
Xaufd; ein elenbcr J^ntrigant. 2öer jebod) bie ©intje uüriuteilöloö betradjtet , mirb
anberg urteilen muffen. SDie 2)üffelborfer fallen bie Seiftungen iljres ilonjertinftitutä

erfdjredenb jurüdgefjcn, unb erfanntcn 'Sdjumannö Leitung alä ben einzigen ©runb
f)iert)on — mer fann eö il)nen üerbenfen, baf] fie bie <Bad)i über bie ^'erfon ftellten,

felbft raenn biefe ^erfon ein in feinem ©d)affen non i{)nen f)od)üere()rter Jlünftler

roarV ©o mu^te biefe 2(ngelegenljeit einen für (5d)umann t'ränfenben unb
fc^merjenben 2hi§gang netjmen.

Unb bod; batte, e§e eä foroeit f'am, biefe S)üffeIborfer ^eit ©djumann unb Qlaxa

aiiä) niele fro[}e unb glüdlidje 2:age gebrad;t, Slrbeitöluft unb Grfolge ber 2(rbeit.

©inen ^öljepunft bilbete bie geier beö üier^ebnten §od;seitötageg , an bem Stöbert

feine ?3-rau mit einem neuen ?ylügel überrafdjte, unb baju mit neuen 5lompofitionen,

bem Slongert^Megro für illauier unb Drd)efter, ber isiotin=^U)antafie unb bem ^mei^

unb üier^änbigen J^Ianierau^gug ber gauft^Duuerture. ^ann fiel ber junge

S3raljm§ wie ein SReteor in il)r ftilleS i^eim, oon (Sd;umann, ber auQ feinen 2Berfen

neue Hoffnungen für bie 3»i'""ft ^^r beutfd;en ?Dhtfif fdjöpfte, überfdjuienglic^ be=

grüf^t; ^ofef ^oadjim Bereinigte fidj mit ben g-reunben ju l;errlid)cm DJhtfijieren

;

unb bann bie Steife nad; ^oUanb, bie bem fd;öpferifd;en ©eniuö roie feiner ^nter=

pretin Seroeife ber Siebe unb ©Ijrungen in %idk brad;te.

2(ber bann brad) bie 5cad;t Ijerein. 9iidjt ol)ne tiefe (Srgriffenl)eit mirb man
ben legten 53rief lefen, ben Sdjumann nad; ber 9Utrffeljr uon ^annouer, mo Glara

fongertiert unb roo fie beibe mit 33raljm§ unb ^oadjim !ünftlerifd;e Söeiljeftunben

unb 3;;age angeregtefter ©efelligf'eit üerlebt l}atten, an ^oadjim richtete; e§ ift oft al&

ob il)m eine gefpenftifd;e |>anb bie g^eber führte unb bie Sd^auer be§ ^ommenben
anbeutete. „93iit fi;mpatbetifd;er 2:;inte Ijabe idj dnd) oft gefc^rieben, unb aud)

jraifdjen biefen Qdkn fteljt eine ©eljeimfd;rift, bie fpäter l;erüorbrec^en mirb"; unb
am ^nbe: „9tun raiU id) fdjlie)3en, @ö bunfelt fdjon."

^a, e§ bunfelte. 2)ie g^reunbe be§ §aufeS fa^en längft bie franfljaften 9?er=

änbeiungen, bie aEmäljlid; mit ©d;umann uorgingen, merften bie (Eprad;ftörungen,

bie fid^ einfteüten, unb mürben unljetmlid) berührt burd} feinen fanatifd;en ©lauben

an bie 9Bunber be§ 2:;ifc]^rüd'en§. 9iur Glara ging mie blinb unb taub, ganj in

Siebe oerfenft, neben iljm Ijer. 2)ann begannen bie qualvollen ©eljörsaffeitionen,

bie il^m bie 9^äd)te raubten, unb enblid; bradj bie ^ataftrop^e Ijerein; er lief plö^=

lid^ bei fd^redlidjem Stegenroetter, oljue Stiefel, au§ bem .*paufe unb fprang in ben

Stbein. 2)ian gog il)n ^erauS , brachte il)n nad; §aufe , ol)ne ßlara ^n fagen, roa§

gefdjeljen mar, unb nad^ etroa jelin ^^agen rourbe er in bie @nbenidi;er .speilanftalt

übergefüljrt. Dft fc^ien e§, al§ follte fidj fein ©eift mieber aufljellen, bod; ging hie

i^ranfljeit unauf^altfam iljren 2Beg unb am 29. ^uli 1856, über gmei ^al^re nad;

bem 3ufan""enbrud), enbete fein Seben.

Über bie S^^i sraifc^en 3(nfang unb Gnbe ber geiftigen Störung, roäfjrenb be&

3(ufentl)alte§ Sc^umannö in (Snbenid;
,

gibt nun , foroeit dlara in Setradjt fommt,

biefer S3anb gum erftenmal au§fül)rlid;e unb juoerläffige Üta^ridjt. SBie ber furd)t=

bare ©d^lag auf fie geroirft l)atte, roie §erriffen fie innerlid; roar, baoon jeugt ba»

Sc^lud^gen unb Söeinen in ben 2:agebüdjern ; aber il)re Slätter laffen unö aud) bie

gange Seelengrö^e unb Gljarafterftarfe biefer garten ?yrau erfennen, bie feinen

Stugenblid gögerte, bie Sorge für ben !ranfen 5)tann unb fec^s .^inber auf bie

eigenen ©djultern gu nei^men; l^aben mir in bem Äampf um ii)xe Siebe unb i^r

©lud iljren aufredeten 5Jtut berounbert, fo muffen mir je^t cor iljrem Stolg, i^rer

©Ute unb entfc^loffenen 2:apferfeit ba§ ^nie beugen. 2BaQ fönnte beffer iljre ®e=

banfen unb ©efüljle d)arafterifieren al§ biefe äßorte: „®ä betrübt mid; feljr, ba^

faft alle meine "Jreunbinnen fromm reben, fie fd^reiben üom §errn ^efu, unb ba^

er ba§ ^reug für un§ SJtenfdjen getragen, beeljalb mir aud) allen .Kummer mit
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g^affung bulben muffen ufra. ufro. gür mic^ fann bie grommigfcit ntc^t in btefer

2(rt 3u bcnfen unb gu tun (ben gangen %aa, rjeilige 33üc^er lefenj befteljen. ^c^

fucT^e meine ^sfUdjten gu erfüllen, fudje mein Unglüct gu trac3en, fo gut ic^ es fann,

aber nid)t burd) S3eten unb iii\zn {)eiliger 33üc^er, fonbern burd; SLätigfeit unb ba§

2öirfen für anbre! 2)arin finbe i^ bie Jlraft unb ben 9)iut, noc^ gu leben, über=

^aupt." 3)a§ ift bie 3prad;e einer §elbin!

Ci-s ftredten fid; ifjr natürlidj non allen Seiten fjilfreid^e ^änbe entgegen, aber

nur uon ^aul Fienbelöfotjn , ber iljr al§ ber ©ruber gelirenö in befonberS fein=

füfjliger 2lrt einen ©c|ed üon 400 SLalern anbot, na[}m fie bie Unterfiü^ung an.

„!iiange überlegte id; — jurüdmeifen modjte id) ein auf fo garte unb freunbid)aft=

i'ic^e SÖeife gemad;teö 2lnerbieten nid;t, aud) füljlte id), ba^ id; meinen ^linbern es

fdjulbig mar unb oor allem iljm, baB idj nid)t voreilig eine §ilfe, in fo burd)au§

nobler aSeife geboten, üon mir roeife!" 2)oc^ al§ il;r 2)r. ^ärtel anbietet, für fie

unb bie 5linber ein ^^onjert in Seipgig gu geben, notiert fie: „^dj letjnte es natür=

lic^ glcidj entfdjieben ab . . . .Bongert laffe id; nidjt für mic^ geben, ba§ tue id)

felbft, mcnn id) eS bebarf." Unb felbft ber gute 2tü6=Sallement , ber befdjeibenttid)

eine llnterftü|ung anbot mit ber 33egrünbung, 9iobert Ijahe fein gangeä Seben lang

für bie 9Jhtfifer gemirft, Ijahe xtjmn bie fdjönften 6tunben nerfd^afft unb fid) baburc^

franf gemadjt, fo baf5 e§ nun iljre l)eilige ^flid)t fei, für feine ©enejung bei=

gutragen, maö fie nur fönnten, felbft Sallement mu^, raie bie anbern, unuerric^teter

<Bad)e abgiel)en.

3(Iq bie treueften ?yreunbe erroiefen fid) in biefen fd)roeren Sexten neben %xl.

Sefer, jener glüd"lid)en unb glüdfpenbenben 33linben, neben 2)ietrid) unb ©rimm
cor allem 33ral)mö unö :^soad)im. 33ral)mö fprad) nid)t üiel, aber „man fie^t es an

feinen ©efii^tsgügen ,
feinem fpred)cnben Sluge, mie er mit mir um ben ©eliebten,

ben er ja fo l)od) iierel)rte, trauert", unb von ^soad)im fd)reibt Qlava: „Üv ift mir

ein ebenfo teurer g^reunb mie 53ral)mö, unb auc^ gu il)m fül)le id) öaö tieffte S>er=

trauen, fein ©emüt, fein (Smpfinben ift fo gart, ba^ er mein leifeftes , gartefteä

(i'mpfinben gleid) t)erftel)t. ®iefe gmei ^-reunbe, mie finb fie fo red)t für Stöbert

gefd)affen — er fennt fie nod) nid)t mie xd)\ erft im llnglüd lernt man feine

?yreunbe fennen." 53ral)mö ging gang in Siebe unb Sorge für fie auf, er opferte

biefem ©ienfte felbftlofer Siebe fein 2)afein, fiebeltc nac^ SDüffelborf über unb erquirfte

burd) fein urfriiftiges, naiues äi^efen bie einfame g^rau unb ftärfte i^re Hraft, 'Da^

llngel)eure gu tragen. ^Dttdjtö ^öftlid)eres , al§ bie ron Sißmann abgebrudten 3(u5=

güge auG ben 33riefen uon ©ral)m3 gu lefen, biefe uon l)ingebenber 3ärtlid)feit über=

fliefjenben (£"rgüffe eineä feltenen .*oergens= unb ©efül)loreid)tumä , 33riefblätter,

bie gur g^reunbin flatterten, als fie auf ^ongertreifen mar unb be§ ^ufP*^"«^)^

fo febr beburfte.

2)cnn ber ^^ampf mit ben taufenb Unannel)mlid)feiten , bie bem reifenben

SSirtuofcn entgegentreten , ber ^ampf mit bem @efd)mad beö ^^ublit'umo unb ben

Dberfläd)lid)teiten ber ^ünftler mar für Clara um fo l)ärter, je me^r fie burd) baö

traurige ©ebenfen an ben SDulber in (i'nbenid) axx^j bem 63Ieid)gcnnd)t gebrad)t

rourbe. Xrol5bcm bielt fie aus, mit ftaunenerregenber SSiberftanbötraft, burd):',og

5?orb^ unb Sübbcutfdjlanb, ging felbft nad) Cfnglanb unb l)atte bafür bie (i)enug=

tuung, gu fel)en, bafe nad) aÜen Sluögaben, meld)e bie legten gmei 3al)re gebrad)t

l)atten, il)r tleineö i^apital an Grfparniffen nid)t oerminbert, fonbern erfledlid)

oermel)rt mar.

!?){eid)e ©rfenntniffe nermittelt biee 53ud) bem aufinerffamen Sefer, ©rfenntniffe,

bie für bie 'Öeurteitung ber menfd)lid)en mie ber tunftlerifd)en SSefenbeit 9iobert

unb (Slava 3d)umannö gleid) mid)ttg ftnti. inn-neljutlid) mirb aud) eine irrtümlid)e

33el)auptung miberlegt, bie in gemiffen 3d)riften immer nnebertef)rt : bafj niimlid)

Stöbert eigentlid) ber fogenannten „neubeutld)en 9{id)tung" fel)r gemogen gemefen

fei, baß Claras CinfluB il)n aber öon biefer Stid^tung ab unb in ein anbre§ }yai)t^

raaffer getrieben {)abt. ^ebeS 33latt ber 2:agebüd)cr legt nun 3eugniö bafür ab,
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mit toeld^er faft bemutteren ^erefiruncn Glaxa ju if)rem Tlann auffaf) ; mit tiefem

Sdjmerg fiemerft fie immer, roenu fie ^Oioberto fünft(erifd)e 3(nfirfjten einmal nidjt

teilen tonnte, ahev für c;en)ö()nlid; faf) fie alleö burd) bie 3tugen beö (beliebten, mar
6Iinb cjegen baö allmäfjlidje ^Jcad^laffen feiner (>)eftaltnng5f'raft unb folgte il)m fritif=

loö in feinen ^ieigungen, jnm ^eifpiel in feiner (£d;n)ärmcrci für bie ©cbic^te

eiifabet^ Kulmannö nnb feinem ©landen an bie Übcrfinntidjfeit beö 2ifd)rüden§.

9iiemal§ roiire e§ il^r in ben Sinn gefommen, Slobert in feinen fünftlerifdjcn 3ln=

fd^auungen 5U beeinflnffen. 2)od; feUift, roenn fie eö oerfnd^t Ijätte, mürbe i^r ba§
nid^t gelungen fein, benn er mar nid^t ber 5)Zann, fidj uon irgenb jemanbem lenfen gu

laffen, am roenigften jebodj non feiner ^-xau , ber gegenüber er, roie man jct3t erft

red^t fieljt, uon unerfdjütterUi^er , oft an ^^ärte grenjenber ©elbftänbigfeit mar.
Öatte er in fpäteren ^aljren feine 3(nfd;auungen über mufifalifdje 3)inge unb
^erfönlidjfeiten , bie ifjn in ber !3"öe"'5 uiellcidjt inlereffierten , geänbert, fo gefd^a^

eg, meil er fünftlerifd; reifer gemorben mar — für bie eroig Unreifen natürlid; eine

üöUig unbegreiflid;e (^rfc^einung.

SDaö 33udj non ^aul 9Jtoo5 bilbet eine ßrgänjung ju ber „93iobernen 9)iufif=

äftfjetif in ^eutfdjlanb", bie berfelbe SSerfaffer im ^aljxe 1902 Ijat erfdjeinen laffen.

S)en 3(ftl)etifer 2Bagner non bem ^ünftler Sßagner gu fd^eiben, ober aud; nur feine

äftl)etif(^en Slnfdjauungen abgelöft oon feinem ^unftfdjaffen 5U betradjten, Ijat itma^

33ebenflid;eä ; eö fd;eint mir ebenjo roenig frudjtbringenb, roie roenn man i)ciel3fdje nur
als ^stjilofopljen beljanbelt: er mar ein .^ünftler, bem eö beliebte, feine bidjterifdje

©eftaltungSfraft an pl)ilofopljifd)en Problemen ju betätigen. <So finb aud^ 9lidjarb

SBagnerä ©i^riften in erfter Sinie ^unftroerfe, perfönlidje S)ofumente, bie unö
roertoolle 3(uffd;lüffe über ben Seelenjuftanb be§ ^ünftlerö geben unb eine ©eite

feines 35>efen§ geigen, bie auS feinen 'lOinfitbramen fo flar nid;t gu erfennen ift,

barüber IjinauS aber Ijaben fie eine pj^ilofoptjifd^e 33ebeutung nur in feljr bebingtem

Wux'^e. 2öa§ un§ gu iljuen Ijingiel^t, ift bie Wiad)t ber 33egeifterung, bie auö il^ncn

Ijeroorbridjt, ber ©(^roung ber ©arftellung, bie ^rad^t ber ©pradje unb ber Silber

;

über mand;e Kunftroerfe unb ^ünftlerperfönli(^feiten ift niemals ©d;öncreS unb
tieferes gefprod;en roorben als non SBagner. ^rüft man jebod; bie ©^fteme, bie

Ijier aufgeftellt roerben, fo fann man faum anberS als fie im gangen ablefjnen, fo

üiel D'lidjtigeS im einjelnen barin fein mag. SDenn fie finb nur ber ©djatten , ben

älnrgnerS ©d;affen roarf, unb bie Sid^tquelle ftanb metft fo, baf? baS ©d)attenbitb

feltfam uergerrt rourbe. ®§ fiel 2öagner nidjt ein, auS feftftefjenben S^atfadjen

logifdje ©d;lüffe gu gieljen unb banad) ein ©ijftem gu bilben, tnelmel)r breljte nnb

bog er bie 2^atfa(|en, bis fie in fein ©ijftem, baS auS ber befonbern Slnlage feiner

^serfönlidjfeit gewonnen roar, Ijineinpa^ten ; unb roaS fid; nidjt biegen rooUte, ha^

mu^te bredjen.

ÜBagner backte über feine S^^eorien in fpäteren ^a^ren felbft feljr ffeptifdj unb

Ijat fid^ barüber in bem an einen franjöfifdfjen g^reunb gericljteten unb „ou{unftS=

mufif" betitelten 2(uffa^ unjroeibeutig auSgefprodjen. @r meint 1860, eS fei i^m

unmöglid^, abermals baS Sabprinttj tljeoretifdjer ©pefulation in rein abftraiter ?yorm

§u burd^roanbern; an ber grof5en 3lbneigung, bie iljn felbft nur oon einer 2yieber=

burd^lefung feiner t^eoretifdjen ©d)riften abljalte, bürfe er erfennen, ba|3 er fidj bamalS,

als er jene ©djriften uerfafjte, in einem burdjauS abnormen ßwft'^"^^ befanb, roie

er fid^ in bem geben eines ^ünftlerS rooljl einmal einftellen, nidjt gut aber roieber=

Idolen fönne. Sie bie gange Diatur im großen Überblid als ein g-ortf(^reiten oom
l'lnberouf3tfein gum 33erouf5tfein gu begeid)nen fei, fo roieber^ole fidj biefer ^^roge^

beim ^ünftler; aud; in iljm fei ber barftellenbe 2^rieb oöllig unberoufU, inftinftio,

unb felbft roo er ber 33efonnenljeit bebürfe, um baS ©ebilb feiner Intuition mit

§ilfe ber iljm nertrauten S^edjnif gum objeftiuen ilunftroerf gu geftalten , roerbe i^n

bei ber 2Baljl ber SluSbrudSmittel nidjt eigentÜdj bie 9?eftepon, fonbern meljr ein
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inftinfttüer Zxub leiten. S)te Diöttgung gu anfjaltenber Skflerion werbe 6eiin

^ünftler erft ba eintreten, tüo er auf eine c3rof3e 33efjinberuni3 in ber 2(nirenbung

ber ifjm nötigen 3(u§brucf§mittel ftofje, unb bies fei if)m gefd^efien. S)enn bie

3:;enben,5en beö Cpernt()eater§ , beffen er fid; al§ Crgan für bie 2(u§fprac^e feiner

iünftlerifdjen ^been bebienen mu^te, biüergierten eben mit biefen ^been felbft von

©runb auf, unb bie @r!enntni§ foldjer Sadjiage Ijahe ifju in einer beftimmten

^eriobe feines 2ebcn§ gejroungen, in anbauernber 3*iefletiou fid; bie ©rünbe jener

problematifc^en Sage jum Serou^tfein ju bringen.

2)amit ift bie Stellung t)on Sßagners t()eoretifdjen Sdjriften innerhalb feine§

©efamtmerfeg flar gefennjeic^net. '19er SSagnerö ^serfönlidjfeit alö ©efamtfieit er=

faffen unb raer fein Sdjaffen bi§ in ben legten ©runb begreifen mill, mu^ fie genau

fennen, unb nur burd; fein ©d^affen Ijinburdj angefeljen, geiüinnen fie raieberum

^ebeutung unb finb fie fünftlerifc^ üerftänblid; barftellbar.

2Benn 9}tooö nun bicfe Iibeorien jergliebert unb iritifiert, al§ Ratten fie eine

objeftiue ©ültigfeit, fo tut er SBagner unredjt. 2)cnn fo beunmberungSüoE er bem

Sf^iefengeift gegenüberftefjt, fo f(^arf muß er felbftuerftänblid) feinen einzelnen 3(uö=

fü^rungen Stritt für Sd;ritt iniberfprec^en , lüenigftenQ foiueit fie fid^ auf 'oa^

3>er^ältni6 ber fünfte untereinanber unb auf bie -^ropaganba für baS ©efamt=

funftrcer! begießen, ober fofern fie fjiftorifd;e (Sntroidlungen barjulegen trad;ten.

Unb biefer fortroätjrenbe 2Siberfpruc^ mödjte bann in ungcnügenb »orgebilbeten

Sefern bie SSorftellung erraeden, al§ feien 3Sagner§ Sd^riften in roefentlidjen Steilen

üma^ Unnü^lic^eä unb im beften %alk ÜberflüffigeS.

2;rol3 biefer ©tnraiinbe ift ha^ 93iooöfd;e 'iyud) ein empfefjlensröerteg SÖerL

^enn einmal merben fdmtlidjc Siuffä^e Söagners, a\id) folc^e, bie nidjt in bie @e=

famtausgabe 2(ufnaljme gefunben Ijaben, genau anahjfiert. @§ roirb au§ allen ge=

n)iffermaf3en ba§ äft§etifd)e (Srtraft gebogen, unb mer fte fennt, ir)eif3, raie fdjroer eS oft

ift, ben Äern an^ bem nielen 33etnDerf rein f)erauögufd^älen. 2)aö Ijat ber 33er=

faffer mit üoKer geiftiger 33efjerrfd)ung beä (Stoffes oortrefflii^ oerftanben , unb fo

bietet baö 33ud; bem, ber nid;t bie gange Steige ber gefammelten Sd;riften t)er=

arbeiten fann, ba§ Sßefentlid;e uon 21>agner3 ^unftanfc^auungen in fnappcr g^orm

unb flarer 6prad)e Ijanblid; bar. „Täd)t bie Seftüre beg Criginalö fann unb mill

mein '^ud) erfe^en, fonbern nur eine leitenbe Stütze bieten", fagt "lOtooö in ber

3?orrebe, unb id^ fann mir fe(}r rao^I benfen, baf] mandjcr, ber t)on 2Öagner§ n)eit=

fd^roeifenben 2(uöfüf)rungen gefd^redt mar, nadj ber Seitüre be§ ?Oiooöfd;en 2(u§3uge§

roieber gum Original jurüdfel^rt unb fid) , ber Überfdjau fidler , nun beö größeren

Sf^eidjtumö freut. S)ann aber mirb ba§ ^ud; ai\d) flärenb unb luftreinigenb mirfen.

S)enn , roie baö fo fommt , nidjt bae gro§ unb genial ©ebad;te in äi>agner§

Sd^riftcn, fonbern gerabe ba§ Sd;ruUige unb 3(bfurbe barin f^at am meiften SSurgel

gefdjiagcn, unb überall ftel)t man fleine 2::riebe luftig baraus emporftreben. 2)iefer

©rfdjeinung gegenüber fann tiie fd)neibenb fcbarfe unb glasflare Hritif üon 5)iooö

nur ©uteg ftiften. ^Diejenigen, bie alö ^ronjeugen für ben JÖert oon Sifjtö

fijmpljonifdjcn SDidjtungen immer 2öagner unb feinen befannten 2trtifel anfütjrcn,

möd;te id) gum ^eifpiel auf bie 3)looQfd)en 3luöfül)rungen über biefen 3luffaö be=

fonberS Ijinroeifcn. ^ticmalä finb bie 3Siberfprüd;e unb Ungereimtljeiten barin

erbarmungölofer unb fafjUdjer blof3gelegt roorben al§ l^ier. 3Öer fid; md)t über=

jeugen laffen mill, bem mirb gmar auc^ bieö nid;tö nü^en.

ßarl IrebS.



(Ein Bertdjt öes englifdjen ©berljaufcs.

Snt Sunt 190^ be[djlof, ba§ engltfc^e Dber^auö, eine Slommifiton von [icben

9Jtitc3liebern ein§ufe|en, bie bie bisljerige %vt ber Seriüaltung beä G^(intrei;=a>er=

mädjtniffeä , auä beffen '33citteln bie ^JJ^oberne ©alerie in Sonbon gebilbet roirb,

einer Unterfudjung ju untergieljen l]aüe. ~i)ladjbem biefe ^ommiffton ben datl of
Greme ju if)rem 5Sor[i^enben gen)äf)lt fjatte, rierna[)m |ie nom 11. big jum 29. ^uni
beS genannten ^a^reS in fieben ©i^ungen 31 3e"Se"r ^ünftler, llunftfdjriftfteller

ufro., unb erftattete bann am 8. Stuguft ifjren forgfältig burd)beratenen 33erid)t, ber
nunmefjr gebrudt üorliegt ^).

SDa biefer Seridjt ftdj uornefjmlid^ mit ber für alle Siinber midjtigen O^rage

be[d;äftigt, nad^ meldten ©runbfä^en moberne ©alerien angnlegen nnb gu üerroalten

feien, fo foll Ijier baö Söidjtigfte au.§> xljm mitgeteilt merben. 3unäd)ft aber mu^
!urs barüber berid;tet ruerben, roeldje 33eroanbtni§ e§ mit bem 6ljantrei)=33ermäd;tni§

liat, unb meldje ©inmenbungen gegen beffen biöljerige S^erroaltung gemadjt morben finb.

S)a§ 9>ermüd;tniä trat 1875 in Straft, nad^bem bie SBitme be§ ©rblaffcrö, be§

33ilbljauer§ ©ir ^ranciö ßl^antrei;, R. A. (orbentlidjeS ?0^itglieb ber 3(fabemie), ge=

ftorben mar. Saut bem ^eftament beö ©ir g^ranci§ nom -n. 2)e5ember 1840 mar
baä i^apital (105 000 ^funb ©terl.) beftimmt 3U bem eucouragement of British

fine art in painting and sculpture ouly (alfo gur ?^örberung ber englifdjen ?Oialerei

unb 33ilbf)aueret) unb foHten nerroenbet roerben gum 2lnfauf of works of fiue art

of tlie highest merit in painting and sculpture that can be obtained (ber uor=

güglid^ften ©emälbe unb ^ilbi^auerroerfe, bie gu erlangen finb), bamit auf fold;e

Söeife a public national collection of British fine art in painting and scul^iture

(tine britifdje 5Wationalgalerie) gebilbet merbe. S3i§ jum Sluguft 1904 roaren im
gangen 109 Söerte angefauft roorben (uorraiegenb ©emälbc, nur menig 33i(bljauer=

raerfe), bie hi§i 1897 im 6outl)=Jlenfington=9)iufeum unb bann in ber neu erridjteten

Tate-Gallery (Sir Henry Tate's National Gallery of British Art at Millbank,

London) aufberaaf;rt tourben.

3Serraaltet nnirbe biefeä 5Bermäd)tni§ nad; bem SSitlen be§ (^rblafferS burdj ben

^räfibenten unb baö auä gelju 5Jtitgliebern befteljenbe Council ber ilunftafabcmie

(fünf $)Zitglieber biefeä 9tate§ merben alljäljrlii^ neu gemäljlt). ©egen biefe 2(rt

ber 3Serroaltung roaren in ber ernften treffe bie fdjmerften 33ebenfen erhoben morben.

2)ie ilommiffion gelangte auf ©runb if}rer ßrl^ebungcn, bie alä ein 9Jcufter ein=

geljenber unb unooreingenommener llnterfud)ung begeidjnet merben muffen, gu bem
©rgebniS, bafj wenn aud; feine 5!Jiif3mirtfdjaft angunelimen fei, bie ^ufii'^n^enfefeung

biefer Stnfaufäfommiffion bod^ al§ itjrem Söefen nad; mangelljaft begeid^net merben

1) Report. Chantrey Trust. 1904. Nr. 357. Folio. Price 1 s. 11 d.
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muffe ; barauS erüärten ftd^ bie Unuottftänbigfeit unb bie Unjulänglid^feit ber ©iimm=

lung ^).

Dbinol)! bie J^ommiffion fid^ bem non tierfd)iebenen ©eiten gemachten 33orfd)(age,

nur eine ^erfon mit ben ätnfäufen §u betrauen, nidjt anjufcfjlie^en nermag, empfieljlt

fie borfj, after careful examination, gu foldjem S^ved ein J^oIIegium au§ brei

9JJännern gu beftellen, bem ber ^räfibent ber Slf'abcmie, ein uom Council ju er=

nennenber 3(fabcmifer unb ein non ber ©emeinfd()aft ber Associates (ber au^er=

orbentlidjen 93iitglieber) ju mäfjlenber 2(ffociate angeljören foUen ; bie k'iben lel3teren

immer nur auf fünf Safere, nad^ beren ^Berlauf fie nid;t fofort mieber eintreten

fönnten (^unft 16).

3)ie (Erörterungen ber ^ommtffion i^aben fomit ^ur 3Iner!enntniö ber befte^enben

9)ii^ftänbe unb gu einem beftimmten S^erbeffcrungsuorfdjlage geführt. 2)oc^ ift nidjt

biefeS ©rgebniä für un§ g^eftlänber üon 33ebeutung, fonbern bie ^Beurteilung, bie

bei biefer @elegenl;eit bie in g^rage fommenben 3]erf)ältniffe burd) bie einzelnen

©adjüerftänbigen gefunben [jaben. ^^^erüber foll nad; ber ^)iei§enfoIge ber einzelnen

fünfte beri(^tet merbcn.

1. ^m 3::eftament ftet)t, ba^ getauft merben füllen works of deceased or

living artists. Stllgemein aber roog bie 3(nfid)t »or, baJ3 ber ©rblaffer bie lebenben

c'^ünftler ,^u förbern beabfidjtigt fjabe. SDie .^ommiffion ift bal^er ber SJieinung (^un!t 12),

haii Sßerte uerftorbener ^ünftler nur auäna^msroeife unb nad; reiflid;er ©rraiigung

erroorben raerben foüen.

2. Dbroo^I e§ fid) um bie 33i(bung einer 9cationaIgaIerie Ijanbelt, f)atte ber

©rblaffer bie fremben ^ünftler nid;t au§fd;Uef5en raollen, norauggefe^t ba^ fie raäfirenb

ber 2(uöfü^rung ber in ?ytage fommenben 9Serfe il;ren äöoljnfi^ in ©ro^britannien

gehabt Ijätten. ^er 2(usbrud im 2ieftament : artists of any natiou, provided tliat

sucli artists „resided in Great Britain during the executing and comj)leting such

works", gab gu Erörterungen nad) gmei 9^id;tungen 2lnla^. ßrftenS l^anbelte e§

fidj babei um bie ?>'rage, ob folc^e ®er!e englifc^er lüünftler, meiere teilmeife im

SluSlanb entftanben finb, angefauft roerben fönnten: bie ^ommiffion (^sunft 18)

fprad; fid) batjin au§>, baf^ foldjeg geftattet werben möge. 3^^eitenö famen babei bie

3tu§länber in Sctradjt. 2)aö (Council ber Stfabemie f;atte alö englifc^e ^ünftler nur

fold^e Stuölänber angefel)en, bie fid; in ©nglanb niebergelaffen Ijattm (settled in tliis

country); fo TOar g. 53. non bem 2tmerifaner ©argent ein 33ilb gefauft roorben,

mogu freilid^ ber Umftanb beigetragen ^ahen mag, ba^ er 5RitgIieb ber 2(fabemie

mar. S)ie Slommiffiou gab biefer Slnfdjauung nod} fdjärferen 2(uöbrud (^unft 12),

tnbem fie fid; bafür erflärte, baf5 man ba§ 9Ser! eincä fremben ^ünftlerS uiotjl in

bem ^-aü ^^u erroerben fud;en fotle, menn ber ^ünftler feinen orbentlidjen 2Soljnfi^

in ©nglanb Ijabe (regularly resided in Great Britain), befonberä menn beffen

9Berf einen auägefprodienen ®influ|? auf bie englifdje ^unft ausgeübt ^be (notably

influenced artistic production in tliis country).

S)er ivritifer Mac (Soll mar freilid^, aber oljne Erfolg, bafür eingetreten, ba^

frembe ^ünftler üon 33ebeutung, aud; menn fie nur uorübergeljenb fic^ in ©nglanb

aufgeljalten Ijätten, berüdfidjtigt ju werben oerbienten; er nannte in fold^em 3"=

^) The Committee desire distinctly to record their belief that there is no ground,

Ijei^t e§ in ^Punft 12 beö 5Bcrid)tc§, for any impiitation of corrupt or interested motives

against that body (cä ift naä) ber Über3eugung ber Üommiffion fein ©runb 3ur Qtnnaljme

t)or()anben, ba^ bie Sltabetnic auä bertrcrfüdjen ober eigenttülugen Selreggrünben geijanbelt tjabe);

geftrtd)en ift batet bie urfprünglic^e, Diel fdjärfcre g^iffi'i^Ö' ^^^ ^^"^^^ ö°" misconduct or

favouritism shown to its older members or any preference not founded on aesthetic

jndgment. — ^n 5]3unft 14 Ijeifjt es treiter: The Committee are strongly of opinion that

the Constitution of the ))urchasing body, as appointed by the Testator, is inherently

defective. Senn bie (Srfafjrung I)abe gelet)rt, ha^ so large a selecting body, even though
changing in composition, is likely to fall into a beaten track of taste (fid§ in eine Beftimnite

ß3efc^maa?irid)tung tierrenne), and, consciously, to limit encouragement to the more con-

veutional expressions of artistic feeling (bie fonüentionelle ßunft beOürjuge).
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fammcufjauöe ©ertcault, S)eIacroij;, (Sorot, 35au6ignij, 3)alou, SegroS, Janttn-Satour,
2)eöa§, ©isley, ^Jionet, *fsiffarro, Sik[tien=Sepage unb 93?anet. (^in anbrer fügte

nodj ben ^ollänber 5)(attfjeui 'DJcariö Ijinju.

ßinen bejetd^nenben ^'^ifff^enfaU rief ber Wlalev Stlma ^Jabema baburd) (jeruor,

baf5 er al§ loarnenbeS 33eifptel bie S3erliner 5?ationalgalerie anfü()rte, bie „bem 33er=

neljmen nad;" fo mit einer Unmaffe franjöfifdjer 33ilber überfd^roemmt unb infijiert

morben fei (swamped with a stock of Freuch pictures), ba^ bie beutfdjen Silber

in ben J^elterräumen untergebrad;t merben mußten, .»pientuf fonntc Öraf J^e^ler

au§ SBeimar, ber ^um Sd)luf3 nod; oernommen rourbe, enotbern, bafs non ben 900
laufenben 50tetern ber 9ZationalgaIerie nur 18, alfo graei ?|]ro3ent, ben 2ßer!en ber

franäöfif(^en Sd^ule eingeräumt morben feien, mie benn ber 3uiöad)ä an fremblänbi=

fdjen 3Berfen in ben legten adjt ^atjren überhaupt nur 41 6tüd umfafjt Ijabc.

3. 2)ie 33eftimmung be§ ^^eftamentö, ba^ feine commissions or orders für

bie 2(uöfül)rung oon äöerfen erteilt merben foUten, (;atte fd;on in früljeren ^aljren

gu einem ^)te(^t§ftreit 2{nlaf5 gegeben, infolge beffen bie ^ommiffion je^t ben SBunfd)

äufjerte, eö möd^te burd; eine ergänjenbe 33eftimmung ermöglid)t merben, ba^ menig=

ftenö SBerfe ber Silb^auerfunft in unootlenbetem 3"ftanbe, b. i). al§ für bie 3lu5=

füt}rung in bauer^aftem 93caterial beftimmteä 'DJiobell, angeJauft merben tonnten.

4. ^n 2(uölegung ber Seftimmung, baJ5 bie Stiftung gur Unterftül^ung (en-

eoui-agemeut) ber englifdjen ^unft beftimmt fei, maren bi§l;er mit nur gmei 2(u§=

naljmen aüe 2Berfe non ben Äünftlern felbft ober t)on ben Familien fürjlid^ t)er=

ftorbener ^ünftler erroorben morben, unb gmar — mieberum mit nur fünf 2tuö=

naljmen — auf ben ^s^^l}re§augftellungen ber iflunftafabemie, 2)ie ^ommiffion begnügte

fid), feftäuftellen, ba| fein i^^inberniS befleiße, auc^ auf anberm 2Bege (i'rroerbungen gu

madjen (g. 33. auf 2(u§ftellungen au^erljalb Sonbonö ober auf ä^erfteigerungen).

5. S)a§ ^auptjiel ber llnterfud)ung bilbete bie g^rage, ob bie ©ammlung bie

abfällige Beurteilung red;tfertige, bie il)r oon fo üielen ©eiten gu teil geroorben

mar. 3)er ^'räfibent ber 2lfabemie, ^oi;nter, leugnete bie§ freilid; entfdjieben. 2)ie

3(nfid;ten barüber, meld;e ^ünftler l^ernorragenb (distiuguislied) feien ober nic^t,

gingen ja auöeinanber ; aber fc^lie[5lid; fämen bo(^ aEe beften ^ünftler in bie Slfabemie

l)inein (mit menig Slusna^men, mu[5 er Ijingufügen), unb cbenfo erfd;icncn alle beften

Silber auf ben afabemifd)en 3lu5ftellungen (nur ein ober jmei Jlünftler Ijätten nie

bort auggefteüt). 5}iit erbrüdenber 5Jiel)rf)eit aber traten bem bie übrigen ^^^S^"
entgegen.

(S§ raurbe feftgeftellt, ba^ bie folgenben ^ernorragenben 9tamen in ber ©amm=
lung fel;len: non ben ^raerapljaeliten i)ioffetti, 50iabboj; Sromn, ^)olman §unt,

Surne=Soneö (ein einziger oon biefen, äußerte Wiac 6oll, roiege fünfjig anbre auf)

;

fein früher aJtißaiS fei ba; ebenfo menig ßecil Samfon, ?!Jiafon, 9Balfer, ^inmell,

lauter Diamen, bie ber englifdjen llunft ber sroeiten cS)älfte beö neunzehnten '^ai)x=

Ijunbertö gur l)ödjften @l)re gereid;en ; e§ mürben nod; al§ fel^lenb genannt Sljannon,

3(lfreb ."punt, Collier, ©anbp§, non Silbljauern Sllfreb ©teoenö unb Sllfreb ©ilbert;

üor allem aber fe^le 2öljiftler unb ebenfo bie ©lasgomer mit ©utljrie unb Saoen;

an ber Spi^e, bie im Su^embourg, in Berlin, ^Jlündien, Brüffel vertreten feien;

freiließ l)ätten fie in ber 2(fabemie nid;t auSgeftellt.

3tuf bie Ginraenbung, baf? Silber non biefen ^ünftlern nic^t ju Ijaben geroefen

feien, meil fie alk^ glei^ auf ißeftellung gemalt Ratten, rourbe entgegengeljalten,

bafi ba§ SilbniS »on ©Ijiftlers 9Jhitter bodj um ben ©pottpreiä oon 160 ^funb

für ben Surembourg Ijabe gefauft merben fönnen (mäl)renb eö je^t freilid; 10 bi§

11000 $funb roert fei); ba^ eine Serfünbigung oon Surne^^oneö für 1200 ^^funb

gu i)ahen gemefen fei ufm. 3)er ^ireftor ber Birmingham Art Gallery fonnte an=

fül)ren, roie üiel Silber uon ben jel^t in ber dljantreij^Sammlung fel)lenben ilüuftlern

er allein in ben legten smangig ^aljren für fein 9Jiufeum angefauft Ijabe.

2)aö Urteil lanme allgemein baljin, ba^ bie 2tnfaufSfommiffion gu fel)r ge=

neigt geroefen fei, pictures of the moment (alfo oon blop uorübergeljenber Se=

S)eutici)e «Runfafc^QU. XXXII, 10 10
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beiitung) gu erroer^en; fie [et gegen alle§ SRoberne (b. l). Ungeroo^nte) unb

Driginale; fie neljmz feine 9^ücf[i$t auf bie allgemeine Jlunftftrömung. 2(uf bie

g^rage be§ ©arl of ß'arligle, rote rootjl feftgefteltt roerben fönne, roer benn al§ serious

critic (alfo als oertrauenötüürbiger Beurteiler) an^ufe^en fei (9h. 1858), gab §oIme§,

ber Herausgeber be§ „Bm-lingtou Magazine" bie fc[)r rid)tige Stntroort: the cou-

sensus of educated criticism, botli in England and ou the Coutinent (ber baS

übereinftitnmenbe Urteil ber roiffenfdjaftlidien ^ritif gum 3(u§brucf bringe).

Sunt ©c^lu^ fa[]te ber @arl of S^tton (ßx. 2692) baä ©rgebittä ber Unter-

furf)ung, nadjbem audj mefjrere 3{fabetnifer fid^ in bem gleidjen abfpred;enben Sinn

geduf3ert Ijatten, bem immer nodj auf feinem ©tanbpunit be()arrenben ^räfibenten

ber 2J[fabemie gegenüber in bie fc^arfen SBorte pfammen : ®ie 'Dtationalfammlung

ift nid;t fo gut, wie fie Ijätte fein foHen unb roie fie fjätte fein fönnen, wenn @e=

miilbe aud) auf5er()alb ber ^(fabemie gefauft roorben mären ; unb roenn id; fage, ba^

fie ifjre eigene Äörpcrfdjaft beöorjugt ^abe, fo meine id) bamit, baf3 ber Stnfauf oon

©emälben aüein auf ben afabemifd)en 9(u§fte((ungen roofjl ber '^(fabemie jum 33or=

teil, ber Station bagegen jum 9cad;teil gereid;t Ijahe.

G. 3"i" ^yrttÖC/ roorin be§ Übelä ©runb liege, äußerte fid) Sir 5)iartin ß'onroat),

ber |^imala9a=33efteiger, ber ^ugleic^ ein anögegeid^neter Äunftf}iftorifer unb glüd=

lieber ©ammler ift, in feiner entfdjiebenen 2öeife ba[)in, ba^ bie Übertragung ber

3Serantroortlid)feit an eine 3tnfaufs!ommiffion (alfo an eine Sielljeit) an ben feft=

geftellten ^Oüf^ftänben fd)ulb fei, benn jebe ^ommiffion fei ein Unfinn; jeber be=

liebige einzelne mürbe ®efd;äfte fold)er 9Xrt beffer erlebigen, ba er für feine .§anb=

lungen roirtlid^ uerantmortlid; fei ; ©efdjmad fei eb^n eine burdjau§ inbioibuelle

©adie, bie nid)t uon einer ^ommiffion erroartet roerben !önne.

33et ber 2öid;tig!eit biefe§ @egenftanbe§ für bie S3erroaltung aEer ^unft=

fammlungen feien feine Ijierauf bejüglid;en 3tuf3erungen l)ier auöfü[jrlid;er roieber^

gegeben (9^r. 1868 ff.), @r fagte: „^«^ benfe, ber 2(nfaufömobu§ burdj eine

^ommiffion fann nur ein unmöglidjer ^Uobug fein. 'sDenn id) glaube, ba^ eine

^ommiffion nur einen nieberen 2)urd)fdjnitt erreid;en fann." „S^'^er einzelne roürbe

roal)rfd;eiulid; meljr nü^en." „3)enn auf perfönlid^e 3>erantn3ortlid)feit tommt e§ »or

allent an". 2tuf bie '^xaa,e be§ SSorfi^enben, ob met)r nod; al§ auf bie 33efäl}igung,

antroortete er: „5}cel)r nod) al§ auf befonbere (3abe ober ©ef^mad." „Sine

^ommiffion für gefd;äftlidje 2)inge ift etma^^ anbre§ alä eine für ©efdjmadöfadjen.

@efd;mad ift eine burd;auö perfönlidje ©igenfdjaft. Sobalb e§ fic^ um ©efdjmad

l)anbelt, toirb eine ^ommiffion unmögli(^; ba brandet man einen ^Jtann. ©ine

^ommiffiou überträgt nie freiroillig i^re 5)iadjtbefugnig auf einen einzelnen ; bal^er

binbet fie fid; an Flegeln, bie unroeife finb."

3n ^cutfc^lanb fet)lt e§ an ber nötigen Überlieferung, um in al)nli(^er Söeife

ben ^uftanb unfrer (Sammlungen unterfud;en 5U laffen. @ine 5{eil)e unab[)ängiger

unb unbefangener Seute liefje fic| fd)on finben, um eine foldje Unterfudjung ju

füljren; an fadjuerftiinbigen beugen ift aud) fein '03iange[, aber fie aue^uioäl^len

toürbe fd)roer Ijalten in einem Sanbe, baä in fold;en g^ällen cinfad^ bie amtlich

eingelegten Slutoritäten ()eran3u,^ie[)en pflegt; unb ebenfo irenig ©eroäljr lüäre

bafür üorljanben, ba^ bie beredjtigten ^ntereffen ber ^ünftler gefdjü^t loürben, roie

fjier baburd) gefd)alj, baf5 alle 33orurteile über lebenbc ^ünftler unb bamit ba§ leere

@eid)roäl3 über ^llidjtungen innerhalb ber ^unft unerbittlid) üon ber 'i>erlianblung

ausgefdjloffen mürben, ^ie (Srgebniffe eineö fold;en 3Serfal;renö aber fönntcn mir

un§ angefidjtä ber nielen .^ommiffionen, bie bie ©ntroidlung ber mobernen 'DJiufeen

in ben einzelnen beutfd;en Staaten l)intanl)alten, fcljr rool)l nutzbar ju mad;en fudjen.

2S. ü. Seibli^.
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^aä) einer ar5eit§retd;en 3:agung i[t ber beutfc^e 9^eicfj§tag am 9Jtontag, ben
28. Wuxi, biä ^ur gjiitte bes 3toüember§ vertagt roorben. ©ö ift iljm in Ü6erein=
fttmmung mit bem 33unbe§rat gelungen, burd; eine 5Rei^e von Steuergefe^en ba§
(^rouifd)e ^efijit be§ S^eirfjeö ju beseitigen; 5raeif)unbert ^Otillionen Tlaxt raerben ba=
burd) jäf)rlic^ ben ©innaf^men be§ ^dd)^^ ^ugefüfjrt. ^ie urfprünglid;en 93or[c^Iäge

ber ^Regierungen Ijahen erft in ber i^ommiffion unb bann im Plenum be§ 9ieic]^§tage§

gro^e Umänberungen erfafjren, aber baö notraenbige ^iel ift burc^ gegenseitige dlad)-

giebigfeit unb gegen[eitige§ ©ntgegenfommen errei^t morben. ©ine 3fleidjöerbfd)aftä=

fteuer, bie nur bie .^interlaffenfc^aft ber ©Regatten unb ^inber freiläßt, eine

€r[)öf)ung ber 33rau[teuer unb eine 3ig«rettenfteuer werben ben §auptteil ber neuen
©inna^men beS JReii^eS ergeben; eine progreffio von ber britten jur jraeiten unb pr
erften klaffe [teigenbe 33e[teuerung ber ©ifenba^nfafjrfarten unb eine ©rljö^ung beä

$orto§ im 9ia^üerfe§r foUen ben 3fle[t fjerbeifc^affen. Steuern merben immer
unliebfam öon ben 3*J§Ienben empfunben, unb ber Sturm beö UnroiUen^ richtet

fid^ befonberS gegen bie g^a^rfartenfteucr; aber bie ^fJotroenbigfeit , hen beftänbigen

^yinan^öerlegenfjeiten beö 9teid;e§ ein @nbe gu bereiten, fann üon niemanbem beftritten

unb bie 2(nerfennung, ba^ bie neuen Steuern im allgemeinen bie unuermeiblid^e

2a]t ben tragfätjigen Schultern aufgebürbet ^aben, nic^t oerraeigert raerben. 2)ie

üeinen ®xh\d)a'\ten unb bie oierte klaffe ber @ifenba()nen bleiben üon ben Steuern
frei, unb 53ier= unb 3is«vettenfteuer treffen bie SSerbraud^er nur mit einem minimalen
<Sa§e. 2)ie ^uftiinfnung be§ 3So(fe§ roirb barum auf bie 2)auer ber Steuerreform
nid^t fehlen

; fie erleidjtert ben einzelnen Staaten bie Sdjmere ber ^OJatrifularbeitrüge,

ftettt ben Qtat be§ 9fteic^e§ auf eine breitere 33afi§, beförbert ben Sluäbau ber g^Iotte

unb fiebert bie 2)urdjfüfjrung ber militärif(^en ^enfionägefe^e. Seiber ift bie ?^reube

über baö gemonnene S^efultat unb Vie (Sinmütigfeit beö 5Reid^§tageä unb be§ 33unbeä=

rateä in ben beiben legten Si|ungen bes 9^eid;StageS bitter getrübt raorben. ^n
bem 9ftei(^§tage , ber am %ag,e voxljev burd; bie 33erDitIigung ber 2^agegelber an bie

2lbgeorbneten ber beftänbigen @efaf)r ber SSefc^lu^Iofigfeit entfjoben mar, mürben
am Sonnabenb, ben 26. ''Dcai, alle 9iad)trag§forberungen für bie ilolonien unb bie

@rf)ebung ber ^olonialabteilung be§ auäroärtigen Slmteä gu einem befonberen 9Unc^ö=

amt unter einem Staatgfefretär, bem (Irbprin^en oon §ofjenloIje^Sangenburg, bie in

ber §roeiten Sefung beä @tat§ mit einer geringen ''IReljrf^eit bcroidigt mar, burd^ bie

Stimmen beS ^entrumö unb ber So,^iaIbemofratie abgelel;nt. 33ci ben ^tadjtragä^

forberungen erfdjrcd'te vox aüem xljxe ^yölje : jroeiunbäraanäig 'DJJidionen ! 3)abei ftettte

ftc^ in ben 3)ebatten f)erau§, ba^ für bie g^ortfe^ung ber ©ifenbabn non ber Süberi{^=

bud)t über ^ubub nad; ^eetmanöfjoop in Sübmeftafrifa nod; nidjt einmal bie 5>or=

arbeiten beenbigt feien, ba^ ber 33au adjtjefjn 9}ionate bauern unb bie ßifenbafin

o[;ne ©inftufj auf hk legten kämpfe mit ben aufgetöften unb sufammengcfd^moläeneii

10*
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^ottcntottenbcinben fein nnirbe. 3(r(e ^Ntirteien lüciren über bte .s^öfje ber JranSportfoftcii

für bie 3:ruppen, tf)re 5)hinitiou unb ifjren Unterfjalt, ber monatUd; fieben 5Jtiüionen

beträc3t, unb über bie 3trmee non fünftaufenb -IJknn, bie baö füblid;e Sdju^gebiet befe^t

I)alten foU, oerftimmt. dlaä) bem %ote .g»enbrif' SßitboiS unb ber ©efangennatime

SJiorengas burd) bie ßnglänber Ijält man eine fold;e Sruppen^af)! ben fpärlidjen 9?äuber=

Iianben ber ?yariiit3en gegenüber für überflüffig ; bie ioeifjfporne uerlangten , bei ber

^olonialmübigfeit, loeld^e bie ßrflärungen ber Siegierung Ijerüorriefen, bie militärifdje

Stufgabe eineö ©ebieteö, "öa^ bem 93iutterlanbe nur ©orgen unb Dpfer unb nid^t

ben geringften Deuten bereite. 2Iud) bei ben ©ntfc^äbigungen , bie für bie J'^i'^Tter

abermals geforbert mürben, f}atte bie 9^egierung jebe ©pej^ialifierung im einzelnen

oerfäumt. ©ine (jerauöforbernbe Sinterung beö Dberften Keimling, bie fo gebeutet

merben fonnte, als Ijinge ba§ 33leiben ber 3;;ruppen in ben füblic^en Sanbfd;aften

einzig non bem 33elieben be§ Ä'aiferä ah, fd;Iug bem ?^-affe ben 33oben ein. ^ei fo

Dielen tatfädjlidjen Unjuträglidjfeiten unb fo großem parlamentarifdjen Ungefc^id

fann ber 5)iii^erfolg unfrer ^olonialpolitif im Steid^ätage vooi)i betrüben, aber nid)t

erftaunen. 2)ie g^ü^rung ber S)inge in Sübmeftafrifa, bie bef(^eibenen Erfolge eine§

^viegeg, ber nun fdjon jraei unb ein l^albee '^ai)v raäfjrt, finb nid;t berart gemefen, bie

ilolonialfreubigt'eit in einer parlamentarifd^en S^erfammlung gu er(jö(}en, bie bicfen

Seftrebungen uon 2(nfang an groeifelnb unb nörgelnb gegenübergeftanben ^at. S3ei

ber beabfi^tigten 9?eform ber ^olonialnernmltung fam als erfi^roerenbeS 5)ioment für

ifjre SDurc^füljrung nodj (jinju, baf? bie ^^serfönlid)feit beö Grbprinjcn uon §o^enIo[)e=

Sangenburg bem Zentrum nidjt fijmpat^ifd; ift. @ä mu^te nad; if^rem %aü am
©onnabenb , hen 26. 5)iai, in ber Si^ung am 3Jiontag, ben 28. 9JJai, bie frühere

^olonialabteilung mieberljergefteüt merben: eö gefd;afj burd^ ba§ 3c"trum unb bie

freifinnige i^olfspartei , mäf)reub bie beiben fonferoatiuen unb bie nationaUiberale

^HUtei fid; ber 2(bftimmung entfjielten unb bie Sojialbemofratie ben ßtatötitel

ablef^nte. <Bo ift ber 9ieidj§tag mit einer grellen ©iffonang jraifc^en ber S^egierung

utib ber 'Sliefjrljeit unb ben Parteien untereinanber in bie g^erien gegangen unb ijat

bie fd)unerigften folonialen ^yragen in einer bebcntlidjen <Bd)mcbe gelaffen.

§armonifd)er Ijat bas preu^ifd)e Stbgeorbnetenljauä feine Si^ungen cor ben

^fingftferien mit ber 2(nnal)me beS oielumftrittenen Sc^uIunterf)altungQgefe§e&

gefc^Ioffen. (S§ ift im großen unb ganjen nadj bem ^ompromi^ burd;gefül)rt

morben
,

ju bem fid^ bie beiben fonferoatiiien ^^arteien unb bie Diationaüiberalen

barüber geeinigt f)atten. 2)ie liräger ber Sd)ullaften finb feftgefteüt, ber 23eitrag beä

©taate§ ju benfelben erf;ö(jt, bie S^ec^te ber ftäbtifc^en ©emeinben an il;ren ©d[)ulen,

bie 2et)rer= unb 3^eftoratQiöaf)l gefid;ert, öer Seftanb ber Simultanfd^ulen auf§ neue

getoäfjrleiftet unb iljre Sluöbefjnung ermöglid^t morben. ^ie Befreiung ber Schule
üon ber i§errfd;aft ber ^ird;e mirb aud^ nad) biefem ©efe^e nodj lange ein frommer
9Sunf(^ bleiben, aber im ^ergleid; gu ben bisherigen ^uftünben gewinnt bie preu^ifd;e

ä^olfefd^ule baburd^ eine feftere ©runblage in finan,^ieller 33e5iel)ung unb eine größere

33eroegungsfrei5eit in ber 2Ba^l gmifd^en ber tonfeffionellen unb ber Simultanfdjule.

2;eilnaljmSüoll uerfolgt ©uropa bie erften Sd^ritte beö ruffifdjen i^olfe5 auf

bem 2ßege gum iserfaffungSftaat. 2)ie SDuma gleid()t einem 9iad;troanbler, ber ju

ber fdjminbelerregenben .öölje beS 2)ad)eS aljnungölog emporJlimmt. Cljne auf bie

©•infdjränfungen , bie baS ©efe^ iljrer 9Bir!famfeit unb iljren S3efugniffen gieljt,

aud) nur obenljin ju ad)ten, betrachtet fie fidj als eine 2lrt fonftituierenber 2Ser=

fammlung. ^n einer d\di)e von ©i^ungen l)at fie in ber 2(breffe an ben Qaxcn
il)r Programm eineS neuen Süif^lanbö aufgeftellt unb gule^t mit großer Energie eine

unumfdjränfte Slmneftie geforbert. 2)ie Slmneftie liegt fo fel)r in ber Suft, finbet

einen fo ftarlen SBiber^aü in ber öffentlid^en 9Jieinung, ba^ and) ber 3{eid;Srat iljr

nid;t gu roiberfpredjen nmgte. 2)er ©raf Söitte erklärte jroar, baf? er an eine

53eru^igung ber aufgeregten 9Jiaffen burd; eine älmneftie nidjt glaube, unb ba^ biefe

Slmneftie fid; in feinem J-alle auf bie ?nceudjelmörber unb 9?äuber erftreden bürfe,

beren ä>erbred)en man mit bem SJiantel ber '^olitif »erfüllen molle, aber fd^liefilid)
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enbete feine 5Rebe bodj aud) mit einer ©mpfel^hmcj ber g^reilaffuncj ber unfd^ulbig

roäfjrenb ber 2ßtrren 3Serf)afteten. Tiad) ben 3«f)Ien, n)eld;e bie 3eitung, ber

„9fteid^§bote", im Saufe ber Debatten offiäiell mitteilte, roaren oon ber Tliüz
^e^ember 1905 biö 9Jiitte Wlai 1906 in bie 5>erbannung gefcf;icft 6825 ^erfonen

;

2627 rooren eingeferfert, 3351 faf5en unter politifdjcr 2tnf(age in ben ©efdngniffen.
Qljnen gegenüber mirb man aud; bie auäfd^meifenben Sßünfdje nad^ einer nod; fo

umfaffenben Slmneftie begreifen. 2)ie Slntroort auf bie 2lbreffe erfolgte in ber

Dtacf;mittag5ft§ung ber 2)uma am Sonnabenb, ben 26. 5Rai, burd) ben ^Rinifter

©orempün. ööflid; in ber ^orm unb jebe §erau§forberung üermeibenb, mar biefe

•^rflärung in i^rer nü(^ternen ©ad;lic^feit eine um fo fd;roffere 3tble()nung ber

Überfd^roenglid^feiten ber S)uma. Sie toieä bie SDuma in bie Sd;ranfen if^rer

33efugniffe jurüd unb f;ob ^eröor, ba§ bei ber ^yortbauer ber Unruhen bie 2öal}rung

t)er Drbnung mit ben uorfjanbenen gefe^Uc^en 5)titteln gefdjeljen muffe, fo lange

leine neuen ©efe^e gefd^affen feien. ®a§ ©nabenred^t fei ein auSli^lie^lid^eS 3]orred;t

tieS S^^^^r ^erfonen, bie fid^ an ©emalttätigfeiten unb 5Rorben beteiligt Ratten,

würben nid^t begnabigt roerben. 2)iefe 3lntTr)ort rief in ber S^erfammlung einen

(Sturm ber ©ntrüftung Ijeroor; eine leibenfd;aftli(^e ^tebe folgte ber anbern; aüt

5Reoner oerurteilten bie ©rflärung ber ^iegierung. So überiuältigenb mar bie

^ud)t i§rer 2(nflagen unb 3Sormürfe, bafe ber ^uftigminifter Sd;egloroitoro ein=

gefteljen mufete, bafe bie beftefjenben @efe|e ?[Ränf\el unb Süden fjätten, er fei bereit,

mit ber 3)uma beffere ju fd;affen. 3}ie Si^ung fc^lof} mit ber faft einstimmigen

^(nna^me einer ^Hefolution, roeld)e bie (Sntlaffung beö 5Rinifteriumö unb feine

(Srfe^ung burd^ 9}iänner forbert, bie ba§ 33ertrauen ber 3)uma befi^en; nur fieben

?Oiitglieber ftimmten bagegen. ^ro^bem i[t ber ^onflift, ber unoermeiblic^ fd;eint,

big je^t nidjt auägebrodjen. 3)ie SDuma Ijat fein 93iittel, bie ©ntlaffung ber alten,

tiie ßinfe^ung neuer 5)Itnifter ju ergroingen, unb bie 9^egierung fürdjtet fid; offenbar,

bie ^uma aufjulöfen, au§ Seforgniä, einen allgemeinen Slufftanb fjernor.^urufen

unb ba§ SJertrauen be§ 9(u§lanbe§ einjubü^en , beffen fie bringenb bebarf , ba für

Den §erbft eine neue 3Xnleitje in Sid;t ift. So lü|3t bie ^tegierung bie SDuma iljre

9^eben i^alten unb if)re Sefdjlüffe in bie leere Suft l;inein faffen : fie l;ält bie 3ügel

rtod^ ftraff in ber §anb oermittelg be§ Selagerung§,^uftanbe§; l)ier unb ba finben

fogar tro§ ber SDuma neue 3Serfjaftungcn unb Einrichtungen ftatt. ^n ber 3>er=

fammlung l^errfd^t ein unüberminblic^eö JHebebebürfniö : bie 5Jation, bie fo lange in

Stumml^eit gehalten mar, roill fi(^ enblic^ einmal auSfprec^en, unb e§ ift natürlid),

taß me^r ba§ erregte ®efül)l alä ber 33erftanb gu Söorte fommt. ®ie Ji^'^Öß"' ^iß

fie je^t beljanbelt: bie 2lbfd)affung ber SlobeSftrafe , bie Sanboerteilung an bie

93auern, ju beren S)urd^fül)rung baö gefamte öffentlii^e unb prioate Sanbeigentum

feer ©ro^grunbbefi^er enteignet merben foll, finb überbieS ein unerfc^öpfUdjer

©egenftanb für ©eflamationen, unb bie S^erfammlung ift nic^t arm an 9Jtitgliebern,

t)ie über Seibenfd^aft unb ^at^o§, über 3Bi^ unb ©eift, über Sc^lagfertigteit unb

Spradjgemanbtljeit oerfügen, biö in bie 9ieil)en ber 33ertreter beä Sauernftanbeö.

Dtod} ift bie 93tel)rl)eit burd;au§ auf ben rabifalen Xon geftimmt; ba§ 3Bort, ba§

Schiller feinem Sapielja in ben 9]tunb legt: „2]erftanb ift ftetö bei roenigen nur

((emefen," gilt and) tjier, unb bie 3"i"üd^altung ber 5)?inifter bei ben t)ebatten

beförbert bie 5ceigung ju ben abenteuerlid;ften 3Sorfd;lägen. 2öie lange biefer

rounberlidje ^uft«"^ "o<^) bauern mirb, ift nidjt abgufel^en. ©ntroeber roirb bie

5Duma mübe roerben, 93efd;lüffe ju faffen, bie nid^t auggefü^rt raerben, ober bie

Stegierung, bie reoolutionäre $Rebeflut, bie 2Inflagen unb 35rol)ungen mitan3u^ören,

t)ie fc^lie^lid; nid^t ol)ne aufreijenbe 3Sirfung auf bie 9}taffen bleiben fönnen. Sei

bem difer, mit bem bie ^Regierung feit ber ®rnennung be§ frül)eren ©efanbten in

^Dänemar!, ^Srooläfi, jum 5Rinifter ber auäroärtigen 2lngelegenl;eiten, bie 2lnnät;erung

an ©nglanb in ber 3Beltpolitif »erfolgt, unb bei ber 9?otraenbigfeit, fid^ ben Sonboner

©elbmarft marm gu galten, mü§te freilid^ jeber ©eroaltftreid; gegen bie 2)uma an^=

gefd;loffen bleiben. Xenn bie 2(nba^nung üerfaffungSmä^iger 3"[tä"^ß ^^ Siu^lanb
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ift bie ftillf(f}tüeic3enbe 93orau§[e§unc3 etne§ 3Serftänbntffe§ mit ben engltfc^en Stüeralen

unb ©elbleuten. ^n biefen 3Serr)ättntffen gum 2(uölanbe unb in ber inneren ©ärun^

befi^t bie 3)uma nid^t nur ben fid^erften ©d^u^, fonbern bei einer günftigen ©elegen=

Ijeit anä) baö 5liittel , ©influ^ auf bie 3ftegierung gu geroinnen. 53ei ben üielen

Überra[d;ungen , bie uns bie (Fntroid'hing Siufslanbö in [einer ^Renolutionsperiobe

geboten Ijat , ift uielleic^t and) ein SDiinifterium aus DJcitgliebern ber 2)uma ni(^t

au§gefrf;loffen.

^n £)fterreirf;4tngarn fjaben fid^ bie fortmäFirenben ftaat^red^tlid^en unb nationalen

Errungen löieber einmal ju einem ^onflift gugefpi^t, ber bem 9J(inifterium §o^enIol)e

bas Seben gefoftet (jat. 2Im ®ien§tag, ben 22. 9Jiai, Ijatte ber ^önig üon Ungarn

in ber 33urg gu Subapeft ben 9leidj§tag feierlid; mit einer 2;(;ronrebe eröffnet. @r

I)atte bem 9}^inifter 2BeferIe bie SSoIImad^t erteilt, bem 2lbgeorbneten^aufe ben

gemeinfamen ^ol^ti^i'if l^^ii^er 5>{eic^§l)älften als „ungarifd;en 3olltarif" uorgulegen.

dagegen proteftierte ber öfterreic^ifd^e 93iinifterpräfibent, meil er barin eine 33enad;=

tciligung Dfterreid;§ fa^: ber Zolltarif muffe als gemeinfamer in ^raft treten.

Ungarn unb Dfterreic^ finb gefe^lid) nod) bi§ 1917 roirtfc^aftlic^ üerbunben, aber

bie Ungarn motlen ingraifi^en bie 3olleinl)eit mit Dfterrei(^ in einen ^o^^^ertrag

umroanbeln, in 3(u§fid;t il}rer fünftigen ftaatUc^en Selbftänöigfeit. 2)er „ungarifd^e

Zolltarif" foU bie ©runblage be§ ^anbelöoertragee fd;affen. 2)a§ öfterrei(^ifd;e

Stbgeorbneten^auS l)at bem ^ringen gu §ol)enlol)e red)t gegeben: alle Parteien, mit

2tu5nal)me ber Xfdjedjen, (jaben ba§ 3Sorgel^en Ungarns mipilligt unb barin einen

3]iorfto^ 9^96" ^cn 3(u5gleid) uon 1867 gefeiten, ©erabe bie fonfernatioen g^üljrer

fpradjen fid; in ber fdjürfften SÖeife barüber aus. 2)er Dbmann beS fat§olifdjen

Zentrums, .Hatl)rein, ertUirte, ba| über ba§ $Ked;t ber Senölferung Dfterrei^ö o^"S

bie 93oltöüertretung nid)t ucrfügt roerben bürfe, unb ber 33ürgermeifter üon 2Bien,

baS §aupt ber 6t)riftlid) = Sogialen , Sueger , ba^ feine ^sartei feinen ^reuger unb
feinen !;lRefruten für gemeinfame SluSgaben bemilligen mürbe, fo lange ber frül}ere

^uftanb in ben gemeinfamen 3(ngelegenljeiten nidjt roieberljergeftellt fei. „©ie au^=

gebrod;ene ^XeidjöfrifiS," rief 2)erfd;atta uon ber 3)eutfd)en ^i^olfspartei auS
,
„fann

nur mit bem 3>olfe unb bem Parlamente gelöft roerbenl" So ift an einer ftaatS=

redjtlic^en ?3-rage , bie non ben ^Ratgebern be§ ÄaiferS , offenbar weil fie materiell

feine 33ebeutung l)atte, gu leidet genommen raurbe, ber tiefe ©egenfa^ gmifdjen ben

beiben 9^eid)5l)älften gum 2lu§brud) gefommen : ben Cfterreidjern ift bei ben beftän=

bigen Übergriffen ber Ungarn enblid^ ber ©ebulbSfaben geriffen. 2)er SSorteil, ben

fie au§ ber 3>crbinbung mit Ungarn gieljen, ift im 33erglei(^ gu i^rer finangiellen

Selaftung gu gering, als ba§ fie aud) nod) ben magi)ari|djen Übermut mit in ben

c^auf nclimon follten. ®er ^aifer l^at inbeffen baS (SntlaffungSgefud) beS 9}cinifterium&

§oljenlol)e angenommen, unb furg uor bem ^fingflfeft Ijat ber ^"reiljerr non 33ed ein

neues 9)iinifterium gebilbet, in bem einige Parlamentarier ^^la§ genommen l)aben.

@§ ift benn audj nid)t mit leeren ^oänben vor bie SSolfSnerfammlung getreten,

fonbern mit ber boftimmten ©rflärung, baS 3]erl)ältniS ber beiben 9kid;Sljülften

gueinanber burd; einen neuen 33ertrag unter parlamentarifdjer SJtitrcirfung nrbnen

gu tüollen. 3)cr 'i^efud; beS JlaiferS SSil^elm bei bem ^aifer ?yrang ^ofef in

Sd^önbrunn am 6. unb 7. S"ni galt im raefentlidjen bem 53ebürfni§ beS 2öieber=

fel)enS unb ber l)erglid;en ungeftörten 3luSfprad)e. (I'in liebensraürbiger @ru^ ber

beiben 5Jlonardjen an i^ren treuen Jyreunb unb S^erbünbeten, ben ilönig oon Italien,

ber in bemfelben 2:on unb ©eift uon 5>iftor ©manuel III. ertuibert tuurbe, bel^nte

bie Begegnung im ©cifte aud) auf il)n auS unb erl)ob fie gu einer bebeutfamen

^unbgebung für ben 23eftanb unb bie SBirffamfeit beS SDreibunbeS. 2luf ber

Äonfereng in ^HlgefiraS l)atte bie g-reunbfd)aft gmifdjen Öfterreid;=Ungarn unb 2)eut|d^=

lanb 93eftätigung unb Stdrfung erfal)ren. ^n allen meltpolitifd^en ?yragen finb bie

SebenSintereffen beiber Staaten gemeinfam unb feine Skiualität trennt fie. S)te

S3el)auptung ber Stellung Dfterrcid^ = Ungarns auf ber Saltanl)albinfel ift für

®eutfd;lanb nid;t nur eine 33ürgfdjaft beS europäifdjen i^riebenS, fonbern ein g^aftor
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feines @tnfluffe§ unb [etne§ .^anbelä in Sübofteuropa. Sief^t man uon l'Kumänien

ab, ba§ am 23. Mai ba§ üier^igjä^rige ^ubelfeft ber öerrfcf^aft ^öma, ^arl§ feierte —
am 23. 'DUtai 1866 betrat ber junfle fjofjenjoUernid^e ^rinj ,^um erften DJiale ben

rumänifc^en 33oben — finb bie anbern ©taaten ber i^ß^^i^fel: Serbien unb
gjtoutenegro, ©ried^enlanb unb ^Bulgarien, unfid)ere unb frieblofe (£1emente, bie ofjne

ba§ Übergemid^t Dfterreid)=UngarnS längft in einen SL^ernid^tungsfrieg untereinanber

unb gegen bie 2;ür!ei begriffen mären. ^se|t mufe firf; if)re ungebänbigte ß^rfud^t

unb S3arbarei mit bem Slleinfrieg ber 33anben in ?Oiaäebonien unb ^(Ibanien begnügen,
ber narf; ben legten D^ac^ridfjten in gercoljnter Unmenfd^Iicf)feit fortgefe^t mirb.

2(urf; in ^stalien Ijat e§ roieber einmal einen SRinifterfturj gegeben.

©onninoS öerrlid^feit fjat gerabe f}unbcrt 2;age gebauert. Sein Sieg über 2(leffanbro

gortiS mar nur burdj ben ^Beiftanb ber 3^epublit'aner unb Sosialiften erlangt roorben,

unb er §atte i^nen jroei SteHen in feinem ^Jtinifterium einräumen muffen, "^zbm
i^ncn fa§en aber aurf) jmei ftrenge ^lerifale barin, unb biefe Unftimmigfeit ^inberte

jebe ein^eitlid^e politifdje Haltung. S)a5 umfaffenbe 3ieformprogramm, baö Sonnino
für ben fc^mer i^eimgefudjten Süben Qtalieng üorfd)Iug, fonnte barüber nid;t l;in=

megtäufdjen. ®ie Sogialiften benu^ten bie SCbfjängigfeit ber S^egierung von ii)nen

gu allerlei 9(u§fd}reitungen. ^n ber erften .^älfte be§ SJfai fel3ten fie roieber einmal

in ^Jiailanb unD 33Dlogna ben ©encratftreif für einige 3:age in Sjene. „3(u§

Sijmpatljie" mit ben Xeirtilarbeitern in 3^urin, bie in ben Slugftanb getreten maren

:

fie naijmen es übel, ba^ gur Stufred^terljaltung ber Drbnung in 2;urin bie 3^ruppen

aufgeboten mürben, unb überfc^ütteten bie Solbaten, roo fie erfd)ienen, mit einem

milben Steinfjagel unb 9k'üohierfd;üffcn. 2)a^ Sonnino im Senate nidjt bie 3Ser=

teibigung beg fo fd;nöbe unb f^eimtüdifdj angegriffenen .f)eereö ju unterneljmen roagte,

erbitterte bie Drbnungöparteien. Seit bem 15. Wm fdarnebte fein Sturj gleidjfam in

ber Suft. dine 3(nberung in ber ^ufitmmenfe^ung ber ^eputiertenfammer gab ben 3(uö=

f(^Iag. 2id}tunbjroan3ig fo^iaUftifd^e 2(bgeorbnete reidjten i§re ßntlaffung ein: fie fjatten

iid) gegen ben ©eneralftreif auggefprodjen unb moüten burd) eine ^teuroafjl baö Urteil

iljrer ^ä§ler anrufen. 3)iefe Sc^mäd^ung ber 2(nljängerfc^aft SonninoS erfa^en bie

©egner, um ifjm bei ©elegenljeit ber Debatten über bie füblänbifc^en Gifcnba^nen,

um beren iserftaatlid^ung eö fidj (janbelt, am 18. ^Oiai bie entfd)eibenbe 'Jiieberlage

beijubringen, 179 ''Dcitglieber ftimmten gegen ba§ 9!)cinifterium, 152 blieben il;m treu,

40 entl^ielten fid^ ber 3(bftimmung. SDer ^önig na^m bie ßntlaffung Sonninoä an,

unb ©iolitti rourbe mit ber 9^eubilbung ber ^Regierung beauftragt. Sie ift im
Sluggang beö Tiai juftanbe gefommen, eine ^Bereinigung ber fonftitutioneÜen Sinfeu

unb ber $Hed;ten. (Sin Äonferoatioer, ber befannte §reunb be§ 2)reibunbeQ, Xittoni,

l^at bie augmärtigen 2(ngelegenl^eiten übernommen. 3son ben ausgetretenen 2)epu=

tierten finb am 4. ^umi neun^elin roieber geroa^lt roorben; brci Ijaben ifjren '^la^ ben

Konftitutionellen räumen muffen. 3)er A\rmpf um bie ^Jiac^t roirb alfo oon neuem
in bem italienifi^en Parlament entbrennen, um fo l^eftiger, ba ©iolitti and) au^er=

^Ib beS ^sarlamentS bei ben 2Irbeitern, befonberö bei ben (rifenbaljnbeamten, benen

er ba§ '3\ed)t beö SluSftanbeS oerroeigert, unbeliebt ift. 3>orgeftellt ijat fid; baö neue

93iinifterium ber ."Kammer am 12. ^uni mit einem umfaffenbcn SReformplan für

Stpulien, J^alabrien unb Sizilien, gang im Sinn unb Stil ber Ssorfd^läge SonninoS:

Jperabfe^ung ber ©runbfteuer, 33erftaatti(^ung ber @ifenbal)nen , 2luSbel)nung ber

?^a§rftra^en, 3>erbefferung ber Sage ber 2(rbeiter auf bem Sanbe unb in ben fijilifd^en

Sc^roefelgruben , unb Ijat naä) einet langen , mit 'i3eifall aufgenommenen Siebe

©iolittiS bie ^uftimmung einer großen SDteljr^eit gefunben.

^n g^ranfreid; Ijahen bie Stid^roa^len am 20. 9Jcai, roie oorausjufe^en roar,

bie 5D^e^rf)eit be§ republifanifd^en ^lodö in ber 2)eputiertenfammer oerftärft unb

bie dleii)en ber illerifalen unb 9?ationaliften noc^ meljr gefd^roädjt. 33ei bem ^u=

fammentritt ber Älammer am 1. ^uni rourbe ber Diepublifaner 53riffon mit 382

oon 428 abgegebenen Stimmen für bie näc^ften oier 2ßod;en jum ^räfibenten 96=

roä^lt unb auc^ bie Sßaljlen ber ^iigepräfibenten fielen auf fojialiftifd^e Siabifale.
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58et biefer 3uf'^"i'^enfe|ung ber Kammer l^aben benn and) bie feit ütelen ;3af;ren

geplante (finfommenfteuer unb bie 2(r6eiteriier[trf;erung enblid) 2(uöfidjt auf 2?er=

Toir!Iid;unt3. SDie fd;iDierigfte S^rage, bie fid; ber franjöfifd^en 9tegierung unb bem

frangöfifdjen Parlamente ftellt, ift bie 53efeitigung be§ auf^erorbentlid; geftiegenen

2)efi3itö : für bie ©tärfung bes i^eercs unb ber glotte [inb 2tuöga6en gemadjt

roorben, für bie fein Krebit oorgefefjen it»ar. 'OJian beredjnet biefe Slusgaben für

ba§ Sa^r 1907 im ^ßerein mit ben Stiteröpenfionen auf 19-i SRillionen, für bie

neue Einnahmequellen gefd)affen merben muffen, ^n ben letzten ^agen beä 'DJtai

finb bie franjöfifc^en 33ifc^öfe in ^ariä ^u einem ^onjil ^ufammengetreten, bae am
1. ^uni gefdjioffen mürbe. Über bie i^er()anblungen ift StiUfdjroeigen bemat)rt, biö

bie @ntf(|eibung be§ ^apfteö über bie gefaßten Sefdjiüffe uorliegt. 2Iber bie

5Reinung gel;t bafjin, baf3 fid) bie 33ifd)öfe für bie llnterroerfung unter ba§ @efe|

ber Trennung üon <Btaat unb ^irdje unb bie SBilbung üon Äultusnereinigungen

entfd;ieben Ijaben, um bie (Sinfjeit unb ©efc^IoffenI)eit ber i^irdje bem Staate gegen=

über gu bema^ren unb iljr eine neue finan^ieße ©runblage gu fd^affen.

©rauenuoU finb in SRabrib bie öodj^eitäfeierlidjfeiten bes Königs 9(Ifons XIII.

unb ber ^rinjeffin non 53attenberg burd) ein 33erbred^en unterbrodjeu unb getrübt

morben. 2tlö ba§ 'Brautpaar am '^Jiittag bes 31. 53iai au^^ ber Äirc^e Zan @ero=

nimo, in ber bie !Jrauung ftattgefunben fjatte, nai^ bem löniglid^en ©c^Ioffe §urüd=

fuf)r, unirbe oon bem 33alfon eineo .'paufe§ in ber Qaüe Wiaijov, in ber '3cä!)e beS

©djioffeg, eine in einem 33lumenftrauf5 üerborgene 53ombe gefc^leubert , bie eine

fürdjterlic§e S^erljeerung unter ben 3"f'fj«"ern unb ben fpalierbilbenben 2oIbaten

anrid^tete: 24 2;ote unb 70 S^eruninbete. SBie burc^ ein 3Sunber ift ba§ ^önig5=

paar au§ bem l^alb^ertrümmerten 3Sagen bem '^obe entgangen, bie junge Königin

im blutbefpri^ten 33rautgeit)anbe. 3)er 2;äter, ein .'Katalane 'DJiateo ^Dtorral, I)atte

fid) junäd^ft unter bem 'öeiftanbe eine§ republifanifd;en ^ournaliften 3)on ^oie

3iafenö flüd;ten fönnen, mürbe aber auf einem fleinen ^atjnljofe S^orrejon be

3lrboj am 3. I^uni von einem ©enbarmen erfannt unb feftgefjalten, @r erfd^of5 ben

©enbarmen unb barauf fic§ felbft. ^n feiner 3SoI)nung in 93iabrib fanb bie ^olijei

anard;iftif(^e (Schriften unb bie ^;pi)otograp[)ien fpanifdjer unb auslanbifi^er 3(nard;iften,

boc^ glaubt fie nic^t an ein Komplott, fonbern nimmt an, baf? 5}tateo ^Jlorral fein

S^erbredjen allein geplant unb auägefü^rt Ijabe.

2)aQ normegifd^e ä>olf, ba§ fic^ eben jur .^rönunggfeier feineö 3ßat)Ifönig§

^aalon YII. im SDome ju 2)rontl)eim ruftet, Ijat einen fdjraeren 3>erluft erfal^ren

:

am 23. Mai nad;mittagä 2^/2 U^r ift fein größter 2)id^ter, §enrif SM^n^ geftorben.

^n ben legten l^afjren faf) man il)n nic^t mel;r in ben ©trafen G'fjriftianiaS ; im
^raang einer fdjmerjUd^en ^ranff)eit mar er an ba§ ^an§, gefeffelt, lebenömübe unb

arbeitöunfäljig. (Bin fo Ieibenfc^aftlid;er ^^olitifer er mar, I^at er in ber großen

^rifig feineg 3}oIfe§ im »ergangenen '^aljxe feine ©timme ni<i)t nxdjv ergeben fönnen.

3(ber er mar burd; feine bramatifdjen Sd^öpfungen ein meitf)in leudjtenbeö S>af)r=

geidjen 'Jtormegenö, ber jaubergemaltige 'i'Jiaguö be§ ^torbens, ber feinem 'i>oIfe eine

eigenartige, national unoergänglid^e ®id)tung fdjuf unb bie Jremben miliig ober

roiberroinig in feinen 33annfreiö smang. 3(m 1. ^uni nal^men ber ^önig unb bie WiiU

glieber beö ©tortfjingö in ber 2)reifaItigfeitSfirdje an ber ^rauerfeier für ben be-

rüljmteften Sofju beä Sanbeä teil, ber ben Dtamen ';)iormegenö in bie äöeltliteratur

eingetragen I)at.



1805-1905.

®ie gii^ina iF- 5(. ^roif^auS Doit ber 33egrünbung Bii aum ^unbertjäljtigen Subitäum
1805—1905. a]on ^einric^ gbuarb Srocff)au'3. Seipsig, fj. ?I. SrDcEf)au§. 1905.

3(uf ein üoIIe§ ^aljr^unbert ununtcrbrodjener unb mit unßeiDÖfjulid) rcid;cm

©rfolge gefrönter !Jätig!eit fnnn fett bem 15. DftoBer 1905 bie roeltbefannte Serlagä=

bud;fjanblung %. 3(. 33i-odfI)au§ jurüdbltcfen. 3)a§ fefttii^ begangene ^^ubiläum Ijat bie

^irma ceranla^t, eine @e[(^irf)te i§rer 33erlagöunterner)mungen ^u oeröffentlid^en, bie,

3unäd)ft nur für bie Hngeljörigen be§ 33er(agö beftimmt, al§ ein lüertüolter Beitrag

3ur ©efd;icfjte beö beutfd;en 33ud)f)anbelä wie ber beutfd^en i!ultur= unb Stteratur--

gefdjidjte überfjaupt auf aUgemeineö :3"tei^effe red)nen barf, um fo meljr, alö ber

33erfaffer, Dr. ©buarb 53rodf)auä, ein @nfel beö 33egrünber§ ber ?virma, meljr

al§ bie ^älfte be§ gefd;ilberten Zeitraumes mit burd^Iebt unb mäfjrenb biefer ^^it

mit an ber Spi^e ber g^irma geftanben (jat. ^n feinem anbern al§ i()m, ber auc^

fd;on bie ©efdjid;te feineä ©ro^oaterS in einem breibänbigen 33erfe fdjlid^t, maljr

unb in feffeinber 2Seife gefd}rieben l^at^), finb bie Überlieferungen be§ §aufeö,

bie SSerbinbungen mit ben ©rö^en be§ S^erlageä, bie ©rfolge unb 5)ii&erfoIge fo

lebenbig, unb barum mar gerabe er, ber ©entor be§ §aufeö, i)or anbern berufen,

bie ®efd^id;te ber bod; aud) mit burd^ feine Sebenäarbeit an 33ebeutung geljobenen

^irma ju fd;reiben.

2)er 33egrünber beö Q^erlageä, g^riebric^ Strnolb 33rod^au§, nimmt
fd^on lange in ber ®efd;i(^te be§ beutfd^en 53ud)f)anbcl§ einen (J^renpUi^ ein. 2(uä

2)ortmunb gebürtig, Tratte er in 3tmfterbam ein Sßarengefdjäft begrünbet unb biefeä

im ^a^re 1805 mit einem 33erlaggbud}I)anbeI ucrtaufdjt, ben er juerft in 2lltenburg,

feit 1817 in Seipgig fortfe^te. Dbroo^l er in beftem 3Hanne§alter ftarb, faum bie

günf^ig überfd^ritten (jatte, fo erroarb er nidjt nur baä Serbienft, feiner girma im

Kampfe mit mibrigen ©(^id'falen , burc^ feinen eminent praftifd;en ä>erftanb einen

angefef)enen ^[a^ errungen ju fjaben, ber fie jum Xeil über bie älteften beutfdjen

SSerlagäbudj^anblungen er^ob, fonberu er geroann and) ben 3(nfprud; auf bie 3)anfbar=

feit be§ gefamten 93ud)fjanbel§ mie be§ ganzen beutfdjen 3?olfe§ baburdj, ba^ er frei=

mutig unb unerfd;roden in einer gefjäffigen ^eriobe ber ^i^erfolgung jebeö freien

©ebanfeng — eö mar bie S^^^ i'er ^arlöbaber 53efdjlüffe — für ^sre^freif)eit unb

3>oIf§biIbung eintrat, im unauffjörlic^en ©treite mit ber ^enfur unb bem unausrottbar

1) 3lu§fü^rltd§ befproc^en ton g^riebrtc^ Äapp in ber „©eutfc^en aiunbfc^au", 1881,

$Banb XXIX, (B. 274—286 unb 371—391.
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fd^etnenben Unfitge be§ 9kcf)brud§. ^n biefem .Kampfe rieb firf) feine ^raft auf.

$Daö Soaxi§> aber, 'ba§ er errid)tet Ijatte, ^interlief3 er auf feftc ©runblagen geftellt.

^iefelben 6Ijaraftereigenfd|aften , bie g^riebridj Slrnolb 33rodf)au§ ben ©rfolg

fid^erten, finb feinen 9iad;fommen nid;t oerfagt geblieben : praftifdje illugfjeit, 3«§i9=

feit, ©nergie, ber ©Ijrgeij, nur ®ute§ unb ©ebiegeneä auf ben 5Rar!t gu bringen,

unter 2(u§fd;Iu^ be§ 5JiitteImä^igen, 9todj leben Ijeute 2(nregungen unb Unter=

nel)mungen fort, bie einft ber ©rünber be§ 3>erlag§l;aufeö gegeben f)at, roie namentlid;

„Srod"l)au§' ^oniierfation§=2ei:ifon" u. a. m.

Unter feinen beiben ©öl^nen g^riebric^ unb .^einrid^ 93rodf}au§ bel^nte

fid^ ber 'Verlag immer raeiter au§. 33on 1829—1849 ift bie enorme Qaf)l von

660 2öer!en unter 53rocff)augfd^er g^lagge gefaljren. S3efonberS jal^lreid; finb in

biefer gmanpgjäljrigen ©efc^äftäperiobe bie 3Serlag§roerfe ber g^irma auf bem ©ebiete

ber beutfdjcn fdjönen Siteratur. J^aum ba^ unter ben 2)id;tern ber 3eit ein 3la\m

oon illang feljlte.

@in literarifc^es ©reignis mar unter anberm ba§ ©rfdjeinen oon 2i>illjelm

0. ^umbolbt§ „©riefen an eine ?3^reunbin", unb nodj meitcre 3>erbreilung fanben

©dermannS „©efpriidje mit ©oetfje", an benen freilid; ben 3Serlegern bie J-reube

burd; einen unerquidlid;en ^rojej^ nergällt rourbe, ben ber übelberatene S^erfaffer

gegen bie g^irma anftrengte. ^ejieljungen §u ©d)open§auer , bie fdjon gr^^'^^"^'^

2lrnolb ©rodl;au§ angefnüpft §atte, mürben erneuert, aber roie baä guerft 1819
oerlegte |)auptmer! beä ^s^ilofop^en, „2)ie -Kelt alö S>ille unb 3?orftellung", bem
erften 3Serleger nur SSerbrufj bereitet Ijatte, fo blieb audj nod} ber ^meiten Sluflage

ber budjljünblerifdje ©eminn oerfagt. Sd^openljauer erlebte ben (i'rfolg, mie befannt,

nid^t mel)r, unb erft nad; feinem 2;obe ging fein 2öort in Erfüllung, ba§ er Srod^auä
am 14. ^uni 1843 fd^rieb: „. . . eben fo aufrid;tig uerfidjere id) Sie meiner feften

Ueberjeugung, ba§ ©ie burd) Uebernal^me meineö oeroollftiinbigten 2öerfe§ ein guteä

©efd^äft madjen, ja, ba^ einft ber xaa, fommen mirb, mo Sie über ^l)xe 33ebenflic^=

feit, bie ^rud'foften baran ju roenben , lierjlid^ lad)en merben. 3)a§ Siedete unb

@rnftlid;e brii^t fidj graar oft fel)r langfam, jebodj gan^ fid;er Sal^n unb bleibt

nadjljer in bauernber ©eltung." Tiod) meljrere ^afjre fpiiter f(^rieb er feinem ^ßerleger:

„'Jcodj feljr oiele ^al)re Ijinburc^ mirb mein 3iul)m roadjfen, unb jroar nac^ ti^n

©efe^en einer Q^eueröbrunft. 9Zod; gar oiele 2luflagen merben meine 3Berfe erleben.

S)aran ift gar nid^t ^u jmeifeln."

Dbmol;l um bie 93titte beä 19. .3al)rl)unbert§ bie politifdien iserljältniffe fd^roer

auf .{-^anbel unb 2Banbcl einmirften
, ^ref5pro3effe unb Konflifte mit ben iu'ljörben

nid;t5 Ungemöl^nlidjeS roaren , veranlagt burd; bie oielen journaliftifdjen Unter=

nel^mungen ber ^-irma, namentlid) bie „2)eutfd)e l'lllgemeine 3eit""ö"/ f" geroann

ber ©efc^äftöbetrieb bod; immer gröfjeren Umfang, unb bie ä>erlag§tätigfeit mie^

fteigenbe ^Saf^''*^" «uf/ ii^enn audj einzelne 3]erlag§gebiete befd;rünft ober gauj auf=

gegeben mürben. Otamentlidj ift bie ^eit, in ber Dr. ©buarb ©rod^auä, ber

Serfaffer ber ^-eftfd^rift, bie ©cfdjide ber ^^-irma geleitet Ijat, moljl bie glüdlid;fte

unb ergebniöreidjfte in iljrem langen 53eftel)en gemcfen. SDie großen enjijflopöbifdjen

9öerfe, bag „^onüerfation§ = Serifon" unb ©"rfd; unb ©rubere „Siealen^pflopäbie",

bie ©ammelmerfe „i^iftorifd^eä 2;afdjenbud/' unb ber „5teue ^itaoal" mürben fort=

geführt, bie fünf befanntcn groJ3en Sammlungen beutfdjer ^id;tungon IjerauSgegeben,

©u^fomS 9{omane „2)ie 9?itter oom Greifte" unb „3)er 3i^"&ef»-'i" i^on 5)iom", feine

bramatifd;en 9Berfe unb oieleS anbre in bie äl^elt gefanbt. 3(uf bem ©ebiete ber

Überfel^unggliteratur mar baö midjtigfte Unterneljmen bie oon 33obenftebt, C'jeijfß,

©ilbemeifter u. a. oeranftaltcte neue Überfe^ung oon Sljafefpearcö 2)ramen. Übcr=

l)aupt mürben bie 2Serlagöuntei-nel)mungen ber ^yirma in fremben Spradjen immer
midjtiger unb umfangreid)er. (i'benfo nal}m ber 33erlag üon gefd)idjtlid;en unb
biograpl}ifd;en SKerfen, oon DJiemoiren unb ^agebüdjern unb namcntlid; oon $Reife=

literatur roiffenfd^aftlid;en mie üolfgtümlid^en Gl;arafter§ an S3ebeutung ju. ®urd^
33rodl)au§ i)ahen bie meitefte Verbreitung gefunben bie SBerfe oon ^erbinanb
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©recjoroüiuä, gnebrid; 53obenftebt, §. 3>am6t'ri), ^)ior;If§, gc^meinfurtf), Stantep,
Skc^tigal, 2ötJ3mann, 3tctbbe, 5ad;au , von ben Steinen, ^Jtorbenitjölb, ^Jcanfen,

Sanbor, ©uen i^ebin unb oielen anbern.

Erinnert [ei aud; baran, ba^ iBrodf)au§ bie ardjäologifc^en 2!?erfe §einnc§
©d^liemannS uerlegt Ijat.

3Son ben un^äfjlicjen 9(utoren be§ 53rodf)aue)djen 3Setlag§ feien nur einige nod)
genannt: ^aoib griebrid; Straufe, Wlovi^ ßarriere, ^ermann So^e, Tta^. 5Jiüüer,

©ottid;alI, }yv. ü. 9f{aumer, gr. 3fta|el, SuHu§ 3bbenberg, Seoin Sdjüding, ^uliuä
©türm.

©djon lange ift bie alte ©eneration non ber Leitung ber J-irma jurüdgetreten.

^eute flehen groei ©öf^ne üon Dr. (^buarb '^rodfjaug, 21 15 er t unb Dr. l^rt^
^rod^auS, an ber ©pil3e be§ @e[d;äft5, baö immer gröflcre Slnfprüc^e an feine

^nfjaber [teilt, 'gaft al(e für bie grap()i[d;en ^'öeige bc[tnnmten ©ebäube [inb um=
gebaut; um bie 3:ätigfeit nic§t aa5u[e(jr jju serfplittern, finb frü()cr üon ber Jirma
gepflegte 3Serlag§gebiete aufgegeben morben, namentlidj um bem „JlonDerfation§=

Sejifon" bie fon^entrierte ^raft roibmen ^u fönnen.

e§ ift ein feltener J-aE in ber @ef(^id;te be§ beutfdjen ^^ud;f)anbelö, bafj eine

33erlag§[janblung , nad)bem fie ein noüeä ^afjrfjunbert, bau! ber Slrbeit tüdjtiger,

Ijeroorragenber 3)Jänner, efjrenootl in erfter 9ieif)e geftanben ()at, nodj immer baä
Slntti^ ber ^ugenb jeigt unb auf aufraärtögefjenber 23af)n fd;reitet.

ät r e n b 33 u d; f) o ( ^.

Pte '^opo^xap^e von «^tßctt.

Topographie ton Sitten. Sßon 20. 3ubet(^. 5Jiit 48 Slbfiitbungen unb 3 ^planen.

5Dlünc^eit, Secf. 1905. (^anbbuc^ ber flaffifc^en 3lItertum§lDtffenic^üTt. dritter Sanb.

3ttiette 5t6tetlung. 3tt'"te'^ 2eit.)

2)er furge, nur 62 ©eiten gäfjlenbe „3{brife ber at^enifd^en ^opograpljie", ben

ber frül)t)erftorbene SoIIing für baö „.^anbbud; ber flaffifd^en 3(ltertum§raif[en[d;aft"

lieferte, ift in ber neuen Bearbeitung :3u^ei<^§ burd^ ein oöllig neue§ SBerf erfe^t

roorben, ba§ berufen ift, in ber ©rforfdjung be§ ©tabtbilbe§ von Mtljen einen gemiffen

2(bfdjlu^ unb 3ftu^epunft gu bilben , von bem au§ ba§ @rreid;te überfeinen raerben

fann. 5ffia§ ba§ ©tubium ber antifen Quellen unb bie g^orfdjung an Drt unb

©teile, befonberä bie S^ätigfeit be§ ©pateng, an 2(uffdjlüffen über 2tt§en§ ©trafen

unb ^^IälJe, 33auten unb 2)cnfmäler, Sefeftigungen unb öäfen in ber 2trbeit von

^a^rl)unberten geleiftet Ijat, ift oon bem 33erfaffer mit 93ienenflei^ gebucht unb gur

©erainnung eineä einljeitUdjeu , bem ©tanb ber Söiffenfc^aft entfpre(|enben ©efamt=

bilbes [org[am nerroertet morben. 2tu§ge5eic^nete H'arten unb in[truftiöe ^eidljnungen

unter[tü^en unö beim ©tubium be§ 33uc^eg. S)a§ benu^te Guellenmaterial be§

3]erfafferö beginnt mit ben ©djriftftellern beö 2(Itertum§ unb enbigt mit 2Iuffä^en

unb ^Zoti^en, bie in griec^ifd^en Leitungen unb 3 e^tfdfji^iften jerftreut finb, gan^

abgefeljen von tien ^al^lreidjen 2Irbeiten europäifd;er ©elel^rter, bie in jüngfter 3^^*

befonberg burd^ fi)ftematifd;e 2(u§grabungen Ijernorgerufen morben finb. SDie einjigen

Iiterarifd;en Quellen, bie nod) für bie ßu^ui^ft roid;tige 3(uffd)Iüffe üerfpred^en, finb

bie S3päantiner ; bod) ift e§ bie 2(ufgabe ber bp^antinifd^en ^Ijilologie , Ijierin er[t

üorjuarbeiten. 2öaä gelegentlid^ barüber [e[tge[teßt i[t— [o Dtoti^en au^ 2lfominatoQ,

bie ©regoroniuö in [einer „©e[d^id^te von ^}iti)en" Ijeranjog — i[t uom S^erfaffer

nid^t überfeinen roorben.
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2)er ©toff ift — nad) einer @iuleituiu3 über nuellen unb §i(föinitte( — in

brei 3(5fd;nitte geteilt: Stabttjefd^idjte, Stableinteilung (mit 6"tn[d)Iu^ uon 2Öal"fer=

nerforgung) unb (StabtbeJd^reiSung. Gö ift rei^DoII, an ber S^anh l^subeidjQ bie

33augefd^id;te ber Stabt ju uerfolgen. 2(m Ijijpot^el'enreidjften ift natürlich bie iiltefte

^eriobe, bie 3^rage nad^ ber (Sntftefjung ber Stabt. Über bie mi)fenifd;e Kultur

!)inauö befi^en rair feine .^'unbe von bem, roas auf bem 33üben 3(tf)en§ fid) abfpielte;

erft feit ber 3eit bes ^ififtratuö etwa fönnen wir oon einer mirflidjen S tabtgefdjidjte

fpredjen: fie fpiegelt bie politifc^e unb fulturelle «Stellung beä atfjenifd^en ^i^olfeä

raiber, SDas ?ßerifleifd)e 3Itf)en haute au^ eigener ^raft jene großen SDenfmäler, bie

bie Stabt mit einem einigen ^ufjmeöfrang umgaben — in ber IjeIIeniftifd)=römifd;en

^eit fdjmüden Ijeüeniftifd^e g^ürften, römifc^e ©ro^e unb ^aifer auä 2)anfbarfeit bie

Stabt ber „nuidevaig" (Xijiit. II, c. 41); 2(t()en ^ei)xt am 5Hu§m ber S?or=

fafjren biö jum Ijeutigen ^age. @g ift im Sf^afjmen einer furjen 33efpred)ung nic^t

moglid;, ^U-oben ber reichen ^elefjrung ju geben, bie man bem 33ud;e oerbanft. Um
nur ein 53eifpiel gu nennen, fo nerroeife id) auf bie lidjtooHe 33augefc^id;te be§

®ioni;fogtfieaterö. 2)a{5 bie neuen ©ntbedungen gu ifjrem uollen dUä)t get'ommen

finb, üerfte^t fid; non felbft: in ber ©nneafrunoäfrage ^. 33., bie üielfad; bie ©elel^rten

befd)äftigt i)at
, ftellt fid; ber 'iserfaffer gan,^ auf bie Seite 2)örpfelbä, beffen 3luö=

grabungen eine gro^e §3runnenanlage in ber ©egenb jiüifdjen '$>n9j: unb Slfropoliä

aufgebedt t;aben. Jpier unb in anbern 2)ingen roirb mancher Sefer „umlernen",

b. i). altgeraoljnte S^orftellungen aufgeben muffen ; ba§ ba§ ^§efeion cigentlidj ein

^epfjaifteion ift, bafj bie pljalerifdje 5)tauer nid)t bie 33uc^t oon ^^(jaIeron einfdjlof,,

raie man früljer annaljm, fei alö roeiterer 33eleg bafür genannt. 2)ie atf)enifd;e

2;opograpl}ie bietet aud^ für bie 3"^ii"ft nod) genug Probleme. 3>üar ift bie

2(fropoIi§ bi§ jum ^etfengrunb ausgegraben unb |ier ba§ ^atfac^enmaterial nidjt

meljr gu bereid^ern, aber ineleg liegt nod^ unerforfdjt unter bem 33oben; fo fann

ba§ Silb, ba§ ber 23erfaffer oon ber alten 2lgora cntrairft, nur als eine oorläufige

Sfijje betradjtet roerben, hi^ aud; Ijier einmal ber Spaten ju fr)ftematifd;er 2irbeit

einfe^en fann.

2)er 3Serfaffer ift auf alle§ eingegangen, roaS jum geograpljifdien unb topo=

grapljifdjen 23erftänbniö ber Stätte notiuenbig ift, auf ber bie (jerrlidjfte Kultur ber

SBelt ertüuc^g. So möd^te id; ^um Sd)luJ3 bie 33emerfungen über baä attifdje ^lima
(S. 46 f.) J^ernorljeben : 2öa§ ber 9teifenbe mit Ijöd^ftem @nt,5Üden geniefjt, bie

^einl)eit unb SDurd;fidjtigfeit ber Suft, ben Sonnenglanj, ber bie Sanbfd^aft über=

giefjt, furj ben „attifdjen öimmel", ba§ lernen mir begreifen an^:, 'iien nüd^ternen

^aljlen, bie unä über ^lieberfdjläge unb g^eudjtigfeitägeljalt ber Suft, 2;emperatur

unb Semölfung unterridjten. 5catürlid) Ijat ber ^i^erfaffer bie jüngften 3(rbeiten oon
2). ©ginitiä mie bie grunblegenben ^-orfdjungen i'on beffen nerbientem 9?organger

^uliuö Sd;mibt unb mandjeö anbre mit ber gleid^en ©etoiffenljaftigfeit perroertet, bie

mir burd^ bae gange 3A>erf Ijinburdj beobad;ten.

Silber t 2:l)umb.
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23b. 1: „lU-jett". („(V)etii)irf)lc bcc au[]creurü=

päifd)cn Staaten." ApcraiKn^ci-^cbcn uon Sl.

l'amprecfit. ^tllgemcitte Staateiigcjd)id)te.

3wettc 3tbtei(ung.) ©otlja, J. % ^4>crtl;eö.

1905.

^I^rofetfor l*ampred)t§ Slbfic^t, btc „.f)ecren=

Ufart=©aiumliut9" ber eurüpäifdjen Staaten«
QC!d)id)ten buvdj bie @cjd)id}tc bcr auijcreuro»

päijd)en a)öltcc jn ergänzen, eii}ä(t burc^ bcn

erftcit 33anb einer japanijdjen (i)e)d)id)te aua bec

gcber Viadjob'ö iljre iJieiiuirflidjung. „(fci ift bie

erfte lüiffenidjafttic^c 0)etd)id)te ^apanö in

bcutid)cr Spvadje," fagt il Öampred)t. Sie
Sorgängei; auf biefem ^Ivbeite-'fctbe finb Japaner,
ßngiänber, fatf)Dtifd)e03liifionarc, einige ®eutjd)e,

iporunter Siebolb, Jj^on^üfen. 5- 9?rinflet)§

„3iapan", ein niDnuinentale'5, jebod) für ein

»eiteret 'i^ubUfum beredjneteö SBcrf in adjt

iöänben, iiber ©efc^idjte, Siün^t unb Literatur

be§ ßanbeg, ift 1908—19U4 ju Üonbon unb
Softon erfr^iencn, unb bie 5ru(|t cineö breif;ig=

iät)rigen Stubiuine. 'Jiadjuba erftet iöanb um»
faßt bie llr3eit bes 3uietveid)eö, bi§ 645 n. ßljr.

(Srft am Slnfang beö fünften 3a')i;')iinbertg nad)

6t)viftu» erfolgte bie <iinfüt)rung be^tv. bie ä)er=

breitung ber Sd)rift, mit ber in ^apan ha^
f)a(bl)iftDrijc^e 3>'itaÜer abfd)tießt. Jür biefe

üon ber japanifc^en 6()ronDlogie auf taufenb

^at)re bered)nete ßpodje ftetjeu uur müublic^c,

erft nad) ;3nf)tt)unbcrten unb nidjt einit>anbö=

frei feftgelegte Überlieferungen, bann nid)t

U'eniger jagent)afte 'Jlnnalen 6l]inaö ober ßorea»
unb äeitlid) fdiirer ju bcftimmenbe "Jlncigrabungen

bem -Jpiftoriter 3ur Serfügung. ^Jtad)obö grD^=

angelegte ©efc^ic^te betjanbelt im erften Seile

i?anb unb 33ol{ ber ^apiner, im 3njciten Seile

baö t)albt)iftDrifc^e ^^ita^ttr, im britten unb
leiUen Seile ben ©c)d)ledjtcrftaat. Seine be=

rufenften Äritifer finb u a. 5Jiünner ftte ©ato»,
gegenwärtig englifd^er ©efanbter in ^^efing, fein

öortfe^er gioren^, bann 33. ^. 6t}amberlain
unb bie Japaner, bie fid) mit ben älteften llr=

tunbeu befaßt traben, l^ijxe 5lnerfennung bürftc

ben beutfc^en ®cle£}rten nid)t feljlen unb ben
Soien orientieren.

jL Le Monde et la GueiTe Kusso-Japo-
naise. Par Andre C her ad ame. Paris,
Plön. 1906.

®iefeö Dortrefflic^e Suc^ ift ba§ Söerf eine§

5Jtannc^, ber feit üielen Solaren mit allen tniffen»

fc^aftlidjen 35orbebingungen ben äußerften Orient
äu feinem 23eobad)tung'ifelb geloäljlt t)at, naä)'

bem feine ©tubien über „L'Europe et la

question d'Autriche", „La question d'Orient,

la Macedoine, le cheniin de fer de Bagdad",
i^n alö fac^funbigen gütjrer in fragen ber euro»

,

päifdöen '4>olitif rüf)mlid) befannt gemacht l)atten.
|^m ^aljre 1908 befprad) er fiel) 3u 323aft)ington,

Sofio, Seoul, ^^ort Slrtljur, ^^eting mit allen!

leitenbcn ^4>erfönlic^feiten, nad)bem ein längerer !

-Jlufentt)alt in 9{ufelanb unb in ber 5Jtanbfd)urei
j

Dorangegangen U'ar. Sie 23ielfeitigfcit ber fo i

gewonnenen 'i^erfpeftiüen bctriat)rt ^errn 6l)era= I

bame öor parteiifc^en Urteilen, üor Sl)mpatl)ien
!

unb Slntipat^ien. @r oerfpric^t in feiner {Sin= •

leituug, bie ^'-'OQi'n ber auÄipärtigcn ^^olitif ju

bcbanbeln, nid)t luie mau fie 3U feljeu Uniiifd)t,

fonbcrn fo, loie fie Uurtlid) fmb. Xiejeä "IWi^

Ipredjeu Ijat er, unfres (5:rad)ten-j, eiugclöft, unb
barauf bcrutjt ber 3Bcrt feiner ''^luöfütjrungen.

®er irarnie $atrioti6mu5 bes ^ran3ofen be=

einträd)tigt biefclben in feiner SQ3eifc, obuiül)t

er notlvenbig ein '^lufruf 3ur 2at ift. — ^Jiod)

bcmerfeu-jluerter als bie übrigen-5 an^'gcjeidjuete

Sarftellung ber iJriegsereigniffe felbft ift bie

St^ilbernug ber Sßeltiagc oor bem Äriege unb
ber Urfadjen, bie ben .ftrieg l)erbeifül)rten foirie

ber britte, leiUe Seil be*3 i<ud)eö über bie

Stellung ber -JJKidjte feit ber burd) bie japo»

nifdjen Siege gefdjaffenen Umnnit3ung im
nu^erften Orient, ßlji'rabame barf an bie Sat=
fad)e erinnern, bafe er 1901 unb Wieber 1902

auf bie Starte unb bie .ftriegetüdjtigteit bcc

Japaner, freilid) fcl)r ncrgeben-J, l)ingeuncfen

t)atte. Um fo met)r ift ©runb iiorl)anben, einen:

fo um]id)tigeu ilenner aud) jet5t OJel}ör ju fci^enfeu.

S)ie fran3bfifd}e Sprache mu^te, für ha?i iöe=

bürfnis ber ©egenwart, fic^ einen tl)r bis bal)in

fet)lenbeu 3tuöbrucf fdjoffen. So entftanb bie

5b'e3eic^nung „la politique mondiale". S)aö ift

bü^ eigentliche S^ema be§ ©efc^if^tapolititerS

6l)erabame.

;.. aSBictt nad) 1848. ^ilu§ bem ^Jiad)laffe

Don 9Jiori^, gbleu ü. ^^Ingcli, f. unb f. Oberft.

5Dtit einer Einleitung uon Dr. ^ einrieb

griebjung. 2Bieu, SBiltjelm Sraumüüer.
1905.

®er Dfterretdjifd)e Oberft ü. 5lngcli (1829

biö 1904) Ijat auBer feinem großen :iBer£ über

(*r3(ier3og Äarl unb bem an3iel)enben 23urf)e

„^llteä (^ifen", ba^i bei ßotta erfd}ienen ift, ein

obllig fertiget Bert über „323ien nac^ 1848"

Oerfalt, hai fid) in feinem 5tacf)laffe öorfanb

unb fo letieuöüoüe unb, ido eä am fAa^ ift, mit

föftlic^em §umor burct)träntte Sdjilberungen

entl)ält, baf? feine Srucfleguug in t)ol)em ®rab

gered)tfertigt erfdjeiut. ©ö ift ha^ äLUeu nad)

ber Üfeoolution, ba-ä un^ l)ier üorgefüljrt wirb

unb in bem eine fold)e plle Bon '43oli3eima^=

nahmen über aüe a^erbäi^tigen fidj ergoß, t)a\i

bie 9Jietternirf)id)e 3eit bagegen eine reine _3bl)Ue

war. jDer Sdjreden nor bem „roten ©efpenft"

bef)ertfc^te bie leitenbcn Äreife uoUftänbig, unb

„bie Äanonen biftiertcu allen öfterreid)ifd)en

Staatsbürgern ha^i gleidje (iiefe^: ^hil)e ift bie

erfte Sßürgerpflid)t , bae nad) ber -^^djladjt Don

3ena ©raf Sc^ulenburg ben Berlinern ein»

gefd)ärft f)atte". aBä()renb liort)er ber 3l)linber

älö ^2lb3eic^en ber ^Iriftofraten üerpont gewefen,

trug it)n nun, uad)bcm bie Semofratie beficgt

war, aüe äÖelt, unb „bie t)od)aufftrebenbe ilopf»

bebedung erl)ielt in rid)tiger Bürbtgung ber

5Jiotiüe il)rer Sräger bcn be3eic^ncnben 'Jfamen

5lngftrö()re". 3Benn aud) o. Vlngcli naturgemäß

oorne^mlid) üon ben ^uftänben fpnd)t, bie er

beruflid) oon ©runb au^ fenncn lernte, fo ent=

be^rt bod) fein 23uc^ and) ber ^Jluäblirte auf bte

allgemeinen politifd)en unb fo3talen ,3uftänbe

nic^t unb bietet wertooÜeä aikterial jur @e=

fd)ic^te ber 9leOolutionö3eit.
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;. (^cf amtncac ^Ibljonblunflcn tJon aSßU-
j

beim ^Ct6. «herausgegeben öon griebrii^ '

ü. b. S el^ en. Stuttgart, 3. @. 6otta. 1905.

„©efammelte 9lbl)aublungen" erl^alten tt?ir
;

t)ter, nicftt aber bie fämt(id)en 5lb{)anbtungen

bee großen Äenner§ ber mittcIalterUd)enSiteratur

uub ®age. ®o ttertnoU fetnerjeit Stubien n^te

bte über ben ritterli(^en gi'nui^nbienft, bie aBal=

füren, bie ''Jiibelungcnfage, bcn 93eon?uIf, bie

5!Jtt]tf)Dlogte ber jc()Uiäbifct)en Üottsfage auc| ge=

ircjen finD unb fo fc^ön unb n.nd)tig fie bleiben:

,g)cr^ felbft Uiürbe narf) ber Überseugung Don ber

jL'et)cn§ fie in ein tniffenfc^aftlic^e^ Sißerf t)eute

nic^t uie^r eingereit)t (jaben, efje er fie üöUig
i

nmgcarbeitet unb mit bem (jcutigen ©taub ber
'

gorfdjung in ©inftang gebradjt tjätte. eo be=

,

fcfjränft iiä) bie üorUcgeube (2ammtnng int

:

liiefentlic^en auf bie SSruc^ftücfe, bie fid) in "<^er^' \

^3iac^laB Don einem großen, lange norbcreitcten,

aber nic^t abgefd)(Dffcnen äöert, „'Jtriftotelee im
5JUtte(a(ter", uorgefun ben l)aben: 'Jtriftoteleä in

bcn 2lteranberbid)tungen be§ 'DJiittetalterS; bie

©age öom ©iftmübc^en : 'Jlriftotetee bei ben

^parfen; 9(riftote(eö ai^ ©c^üler !]}(atoö: bie;

Sage öom Sob bec^ 5lriftotele§: bie iRätfet ber

fionigin Don Saba; über ben "Jiamen Sorclet);

föebü^tniyrebe auf fionrab .pofmann. 2tu(^ in

biefer Sefd^ränfung fteüt bie Sammlung eine

nnDergleid)lid)e ®abe bar burc^ beu uunai^'

ol]mlid)en 3tei3 ber Sarftellnng, in ber fid) ber

gorfc^cr mit bem S)id)ter Dermäl)lt ^eigt, unb
burc^ ben überquellenbcn9ieid)tum an 33eiel)rung,

bie ber iiiteratur= unb ber ftnnftt)iftorifer fotoie

ber 2lntl)ropologe auö biefeu '.'lbl)anblungeu

gießen fann.

;.. JVrcitjeituni» ^Jiottocttbtflfeüin ®d)tller^
2)romen. 93on Dr. ^Robert -4Jetf^,

^rioatboäent in .^eibelberg. ^Jlünc^en, 6. ^.
^ed. 1905.

3)iefe§ 33ßer£ eröffnet eine Don ^etfc^ ge=

leitete Sammlung „G)octl)e= unb Sdjiüerftubien",

bie „bei ftrcuger ^yunbiernng beä Stoffs fic^

einer anftiinbigen ^Popularität in ber gorm be=

fleißigen, Ujeniger biograpljifc^e alg cfegetifc^e

Seiträge bringen, aber bie in ben legten Reiten

au^gebitbeten ^JJIettjobeu ber pfl)d)ologifc^en Se=

trac^tung, ber bcfdireibeuben^^oetit berSiteratur»

Dergleic^ung bem bcfonbereu (Gebiete ber ©oetC)e=

unb Sd)iUerforfd)ung nutibar machen folt'".

3unäc^ft füll eine üteilje Don fcd)'3 täuben er=

fd)einen. 2)et .^erauögeber l)at ben crften ge*

liefert unb in i|m baS 3}ert)äÜniö Don Q^reiljeit

unb 5btlt>eubigfeit, alfo ein fapitaleä Stüd, in

Sd)iUerä bramatiid)er .Ruuft beö näljern unter=

furi)t. Gr ftellt babei beu Sätjcn, bie %i). 3it'gler

im 9Jlarbad)er Sc^iÜerbnd) 1905 auSgefprodjen

f)ai, fed)äet)n eigne Sljefen entgegen, in bcuen er

Sd^itlerö Stanbpunft ,^ufammeufaf5t. 5Jtnu fann

al0 i()ren iDcteutlidjeu 5ut)alt bice be3etd)ncn,

ba^ „bie ©btter ben Sdjulbigen rid)teu, unb
ben Steinen retten nad) cmigen , eljcrneu beu

2)iugen immaneuten Wefetien: fiefübren 5Jlenfd)en

unb 35erl)ältniffe gufammcn; aber fie jUnngen

ben crften nid)t unter biefe, fonbern bei ber

erften 3Berül)rung beginnt ber menfdilic^e

ß'tiarafter felbft 3U lüirten, biä fic^ enttteber bie

Seibenfd)aft überfc^lägt ober ba§ reine ©efü^l
bnr^ bie iBerfudjung t)iuburi^ fid) jur beton^ten

ginigteit mit ber fittlic^en 2Beltorbnung empor=
arbeitet".

A. Essais sur la litterature allemande. Par
A. Bessert. Paris, Hachette. 1905.

91. koffert l)at aU ^^^rofeffor in 'Dkncl) fc^on

Dor breißig 3if)i-'fn eine beutfdje 8iteratur=

gefd)id)te in brei 33änben tjerauegegeben, bie

burc^ gebiegene ,$?enntniffe uub finge, gemanbtc

SarfteUung fid) auszeichnete unb aud) für beutfc^e

Sefer tüertuotl Uiar. So tritt man mit einem

günftigen ^Borurteil an biefe Sammlung Don

ijtuffätjen beran, unb man finbet fic^ nid)t ent=

taufest. 2Bir erl)alteu Stubien über ben ytoman
beS breif3igjä[)rigen ßriegeS (ben Simpliäiffimu§

g^riftopt)» Don ®rimmelst)iufen), ha'^ i^eben

G)oetf)eÄ, ÖJoetl)e§ le^tc Siebe, ®oetl)eä ?yauft,

5iaufifaa unb Slagebuc^, über ßants ^erfönlic^=

feit unb 6l)arafter, über ha^ ^iibm 3ean ^aulS,

ben Sßriefmed)fel Don Gruft GurtiuS, Strauß"

poetifite':- Sebeufbud) uub 9lie^fc^eö 2Bieberfuuft

bec' ©leieren Dom 3at)re 1881. 5Jtan lieft alle

biefe Sluffätie mit ©enuß uub reicher 33tlel)rung.

•Jim eigentümlid)ften mutet ber 9luffat! iiber

®oetl)eS Seben an, ber faft ben Ginbrud eines

33eitrüg§ jn einem ßouDerfationsterifon mad)t,

fo gebrängt fuc^t ber 3lntor ben ungct)euern

Stoff auf Dicrjig Seiten jufammenäufaffen; e§

ift unDermciblid), baß man babei Dieles ganj

Dermißt unb Dieles überaus fnrj abgetan loirb.

5lbcr felbft l)ier begegnen 3al)lreid)e S3emer£ungen,

um berenttt>illen es fid^ Dertol)nt, ben ^luffa^ gn

lefen. 31m auöfüt)rlic^ften ift bie literatur= unb
fulturgefc^id)tlid) gau3 Dortrefflic^e Stubie über

ben Simplijiffimuö, unb bie über ben Jauft,

bie auf über fiebgig Seiten ben Urfprung unb

I

bie aUmäl)lic^e -.Jlusgeftaltnng beö (Üebic^teö unä

j

Dorfül)rt. ^Infserbem Derbient nod) befonbete

.!perDorl)ebuug bie DerftänbnisDolIe, an he-

j

äeic^nenbeu Satfacben reid)e 6f)arafteriftif Slant^

nad) feiner perfönlic^eu Seite, unb bie niol)l=

ausgelDäl)lten 'Btitteilungen au§ bem S3riefiDcd)fet

Don Gurtiuö, über ben koffert urteilt: „il nous
otfre

dedaigue
rimage 'un savant qui n a pas

d'etre im ecrivain et qui a jjuise

ratticisme ä la bonne source." 2tud) ^can
^auU fonberbare uub gemütDoUe 5lrt, fein Sinn
„pour la poesie de rintinemeut petit" ift gut

getrürbigt, unb ba^ ©ebenfbud^ ddu Strauß
beftätigt für 3?offert beu Ginbrud, baf] er mel)r

noc^ ein .Rünftler als ein ©elebrter irar, unb

er glaubt Dort)er_fagen 3U bürfeu, bafe gemiffe

all3ul)arte 3üge feiner ^4-^t)l)fiognomie, je ferner

er jeitlid) bem i^etrad)ter rüdt, fid) allmäiyiic^

DeriDifd)en unb nur bie grofjen weiten feines

Sebensmerfs übrig bleiben rcerben , bas eineS'

ber bemerfensmcrteften in ber pl)ilofüpl)ifd)eu

Bewegung be^ 19. 3al)rl)unbert§ mar.
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S?on ?!euigteiten, roelcf)^ ber 9iebaftton bis ^um
15. Quin jugeijangen finb, oersetc^nen lutr, itn^ere^
© i n G e ft e tt nadi 3i a u m u n b @ e l e g e ii ^ e 1 1 u ii §
oorbetjQlteiib:
\*'3lrronoc. — i'ergangenljeit. Dioimin uon ^aii§

S'3lri-otige. Söerlui, (Üeorg Stilte. 1900.
Baedeker. — Berlin imd Umgebung. Handbuch

für Reisende von Karl Baedeker. Mit 5 Karten,
4 Plänen und 14 Grundrissen. Vierzehnte Auf-
lage. Leipzig. Karl Baedeker. 1906.

Bat'deker. — laiteritalien , Sizilien, Sardinien,
Malta, Tunis, Corfu. Handbuch für Reisende
von Karl Baedeker. Mit 30 Karten und 28 Plänen
und Grundrissen. Vierzehnte Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 1906.

Baudissin. — Ahoi! Drei See - Erzählungen von
Eva Grätin v. Baudissin. Leipzig, Grethlein & Co.

[

\j . J

.

BuK^'C. — Die Wikinger. Bilder aus der nordischen 1

Vergangenheit. Von Alexander Bugge. Autori-
sierte Übertragung aus dem Norwegischen von
Heinz Hunxerland. Halle a. S., Mas Niemeyer, i

1906.

Söuffc. — Sie aBeltanft^ouungen hex großen ^£)tlojopf)te

bet SJeujeit. a>ün 2. SBufl'e. Qiviette Sluilage. Seip^ig
utib saerltti, 58. ®. Seubnei-. 190.5.

Cassirer. — Der kritische Idealismus und die
Philosophie des „gesunden Menschenverstandes''
von Ernst Cassirer. Giefsen, Alfred Tupelmann.
1906.

Sorucr. — ^nbiöibueüe unb fojiale Et^tt. iöier^e£)n

Sßoi'tröge oon Ül. ®ovner. Serltn, &. lU. ©c^roetfd^ie &
©oön. 1906.

Dry. — Soldats ambassadeurs sous le directoire.
Par A. Dry. Deux tomes. Paris, Plön. 190S.

Dfibi. — Cyrano de Bergerac. Sein Leben und seine
Werke. Von Heinrich Dübi. Bern, A. Francke.
1906.

(f'rnft. — SSruber graiieiue. fiiotnan nu§ bem SeBeii

etne§ obcaüfteii. Üon gratis ©rnft. Sc^ittevtn i. 3)2.,

g. g. lU. mmet. 1906.

Falter. — Beiträge zur Geschichte der Idee. Erster
Teil: Philon und Plotin. Von Gustav Falter.
Giefsen, Alfred Töpelmann. 1906.

Farrere. — Kulturmenschen. Roman von Claude
Farrere. Budapest, G. Grimm. 1906.

3tfr!)cr. — Sebensmorgen. (Srjäfjlutigen noti aBtIEtetm

gifcber. aJüincften unb Seip^tg, (»iecrg TOüUer. 1906.

Gemälde alter Meister im Besitze Seiner Majestät
des deutschen Kaisers und Königs von Preufsen.
Unter Mitwirkung von Wilhelm Bode und Max
J. Friedländer herausgegeben von Paul Seidel.
72 Photogravüren , 1^8 Textillustrationen. Bis
zur fünften Lieferung. Berlin, Rieh. Bong.

©octljc. — Sleinete 'gucftS. Son SBolfgang v. töoet^e.
"Mit Zeichnungen t)on Stl^elm o. Äaul6ac§. (Stuttgart
unb Serün, 3. (ü. 6otta Dhicöf.

t). Ö. &oUf. — Üon Mfopad) 6i§ f^ena unb Sluerftebt.

85on ®. grei^errn v. b. ©olR. 3it)eite, ncubearbettete
Sluflnge oon „;){of,6acf) unb .^ena". UJiit 10 Hatten in
etetnbruct. SJerlin, ©. ©. aüttler & ©o^n. 1906.

Grasserie. — De la categorie du genre. Par Raoul
de la Grasserie. Paris, Leroux. 1906.

Griebeus Reiseführer. — Dresden und sächsische
Schweiz mit dem angrenzenden böhmisclien
Mittelgebirge. Dreiundzwanzigste Auflage, neu
bearbeitet von B. Schlegel. Mit sieben Karten
und drei Grundrissen. Berlin, Albert Goldschmidt,
190,3-1907.

®rupp. — ®er beutfdE)e 3?noI!s= unb ©tainniesc^orafter
im Sichte ber ifergangenbeit. jKeifes unb ftulturbilber
oon ©eorg (Sirupp. Stuttgart, ©trecfer & ©c^röber. 1906.

Hamann. — Ein Gang durch die .Jahrhundert-Aus-
stellung (1775—1875). Von Richard Hamann.
Drei Hefte. Berlin, Georg Reimer. 1908.

'dans. — ©d)tctjal unb SBille. liin Serjucf) über ijenrif

Sbfensi S!Bettanfc£)auung. Son aBtlt)elm .vians. aJiühc^en,

6. ^. a3ecf. 1906.

••Öcrmojtni). — ßiebii^te. Son aüar jgcrmann?. Wlünä)en
unb Seipjig, (Sieorg SiüUer. 1906.

Ä'itjiO. — D. Grnft ßonftanttn ;Konte. ©in Sebensbilb,
ge;ietc6net üon feiner 2ocf)tef ©tta ijt^ig. Ü)lit einem
SöilbniS oom ^ai)ve 18fc6. Seip.üg, Sunrfer & ^^umbtot.
1903.

Hölderlins Dichtungen. — Ausgewählt von Will
Vesper. München, C. H. Beck. 1906.

^Üffcr=(<'Ifter. — .»öeinricb .steine, öiefammefte Slufjage
von iöermnnn .öüfjer. i5evau?gegeben von traft Ciftei.

iBerttn, ©eorg JSonbi. IPOö.

.lean Pauls „Träume-. — Ausgewählt von Will
Vesper. München, C. H. Beck. 1906.

d'Indj. — Cösar Franck. Par Vincent d'Indy.
Paris, Alcar. 1906.

Katalog der Berliner Stadtbibliothek. Erster Band.
Abteilung I: Geschichte. Erste Hälfte. Zweiter
Band. Abteilung I: Geschichte. Zweite Hälfte.
Berlin, Otto v. Holten, Kunst- und Buchdruckerei.
1906.

Kinkel. — Geschichte der Philosophie. Als Ein-
leitung in das System der Philosophie von Walter
Kinkel. Erster Teil. Giefsen, Alfred Töpelmann.
1906.

Sltef'.). — Sie Somtapitet ber getftticOen fturfiirften in
iijViv perfbnlicf)en ^ufammenienung im 14. unb 1.5. oat)r=
t)unbert. i^rciegeJrbnte ^.^reisjcfjritt oon äBilljelm ftietg.
äUeimar, .sjenuann Süöljtau^ 'Jfndjf. 1906.

ftricncr. - Sas itöniglidie Sd;loJ5 ilelleoue bei 53er(tn
unb fein ©vbauer i'vin.i Jerbinaiib von ^|>reui?en. 4iün
Sbogban Arieger. SJiit :ial)lfeidjen SüoUtiilbern unb ZexU
illuftrationen. älertin, ©ruft gransborfi. 1906.

ftÜlVC — Sie *pi)iiüfoptiie ber (Siegenroart in 2)eutici^=
lanb. »on D. Hiitpe. Sritte aufläge. £'eip;ig unb
Serlin, 5ö. fö. Jeubner. I9i)5.

Saufet:. — 5m Söanntreis ber üJiufü. ffliündjener Sionian
uon '.I5aula i^aufen. ^IKiindjen unb i'eipug, ßieora
man: 19.16.

Lavisse. — Histoire de France. Tome septieme. I.
Louis XIV. Par E. Lavisse. Paris, Hachette &
Cie. 1906.

ficffinfl. — ©d)opent)auer. SBagner. yjiefefi^e. ©infü^rung
in bie moberne beutfc^e ^tibtlofopljie. 4!on St)eobot
fieffing. a)iünd;en, (i. .sS. sBcd. 190ii.

Lindeiiberij;. — König Karl von Rumänien. Von
Paul Lindenberg. Mit einer Heliogravüre und
über 100 Illustrationen. Berlin, Ferd. Dümmler.
1906.

Sindetibci'n» — i^otn SonougueU ,^um £)eIIe?pont.
;)ieife6iiber oon *.J>aut Sinbenberg. Söerlin, "gerbinanb
SDümmler. O. o-

öotf.— ä.fertet)r§entiutc£lung in 2eutid)lanb oon 1800 biä
1900. äion aj. Soft. Zweite, nerbefferte üluflage.
i'eipjig unb Öertin, *5. ^. Jeubner. 1906.

Sitbliaeti. — *4>eter oon Siufjlanb. Sragbbie in fünf
Sitten unb einem JBorfpiel. S8on ^Samuel i'ublinsti.
Sfündjen unb Scip^ig, Öeorg SiüUer. 1906.

Mallens Maleficarum. — Der Hexenhammer. Ver-
fafst von den beiden Inquisitoren Jakob Sprenger
und Heinrich Institoris. Zum ersten Male ins
Deutsche übertragen und eingeleitet von J. W. R.
Schmidt. Zweiter und dritter Teil. Berlin
H. Barsdorf. 1906.

Meier Helrabrecht von Wernher dem Gärtner. —
Neudeutsch von Will Vesper. München, C. H.
Beck. 1906.

JülefdiCHÖörfer. — ä^ortvöge über Aultur unb Hunft.
iion atbülf a.iefdienbbrfer. Hronftabt, ^. ßeibner. 1906.

Möbius. — Über Robert Scliumanns Krankheit.
Von P. J. Möbius. Halle a. S., Carl Marhold.
1906.

Mouumenti d'arte niedioevale e moderna. — Pubbli-
cati a cura di A. Muftoz. Fase. I. Rom, Danesi.

SUtÜUci*. — 4Bie tam es jur Äapitulotion oon '.iJrcnjlau

am 28. Dttober 1806".:' ©ine biftorifdje Stubie oon
iiermann UJiüUer. ^^Jrenälau, St. *l)iiec£. 1906.

SDiUfCtiCtt. — ©uftQO grenffen unb ba§ ©udjen ber
3eit. Z'oei äJorträge oon ©ruft HHifebect. i^erlin,

Sileranber Sunder. 1906.

Nath. — Schülerverbindungen und Schülervereine.
Erfahrungen. Studien und Gedanken. Von Max
Natli. Leipzig und Berlin, B. G. Teubuer. 1906.

Neumayer. — Anleitung zu wissenschaftlichen Be-
obaclitungen auf Reisen. Herausgegeben von
G. V. Neumayer. In vier Bänden. Dritte Auf-
lage. Lieferung 13—15. Hannover, Max Jänecke.
1906.

ij3n(liiet. — 'Jtuf Grben. ©in S^iU unb i^eifebud) in

fünf *$affionen. Son Stifons ^.paguet. Stuf ©ubftription
i)erausgegeben oom SBerbaiib ber Äunftfrcunbe in ben
Säubern am :)it)ein. ßobleui.

l)]tcaÜ0Dt).— .S^fii^ ©tjriftu? unb bor ditiftlidieg^aratter.

äSüvlefungen, gefjatten an ber Unioerfitüt iöerlin oon
grancis &. '^-'eabobp. ©iefjen, il. SSpelmann. 1906.

Pflfid^rer. — Religion und Religionen. Von Otto
Pfleiderer. Miinchen, J. F. Lehmann. 1906.

^IfJcibcrcv. — über ba§ SBertjättniö ber 9leligion§«

pl)ilofoohie SU anberen äBiffenidjaften 35on Ctto
^4ifleioerer iiertin, ©. l'l. ©djioetfdjfe & 2oi)n. 1906.

?J.Mf!,'lcr. — aiiartftcine. ßcfammelte Siditungen oon
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Stbolf ^iä)Uv. SDJünc^en unb Setp5tg, ©eurg 3J!üacr.

19C6.

ilUrillcr. — Söotiberbilber. 33oit Mbolf ipid^rer. aJiünc^en

unb Seip5ig, föcovg HiüUer. 1906.

5l]tirfri)cr. — 2Bacf)?tum. ©ebatiten über fittltc^e? gehi
unb äBerben. äion Qotianna *:t>irfc()er. SJünc^en, 6. ^.
SBect. 1906.

Piton. — Paris sous Louis XV. Rapports des in-

specteui-s de poliee au roi publies et annotös par
Ca,mille Piton. Paris , Societe du Jlercure de
France. 19U.5.

^^ofttttic aSJcUnitfdiauuitfl.— Gin Satirbucft für freie

Sentev unb ernfte 2i'atirl)eit«iud|er. günfter Söanb ber

„;)ieligion ber lUenjdjljett". Jßeraufgegeben oon $. a)iole=

naor. Üeiv^ig, Otto äBiganb. 19U6.

Prod'lioiume. — Les symphonies de Beethoven.
Par J. G. Prod'homme. Preface de M. Edouard
Colonne. Paris, Ch. Delagrave. S. a.

fftenoU. - SBorte ber @et)nfuc():. ©cbicfite oon Sietnrtc^

MenoU. ®ras, „Segfam". 1906.

9tuÖorff. — Sur ©rtliirung be§ äBormfer fiontorbats.

i*on yiermann Siuborff- aBeimar, ^ermann a3öt)[auö

Tauilf. 1906.

Siummcl. — S'Mffeffeuv be ^pruffe unb aiibereä. Sion
äi'alter d. Siummel. 5Diünc!)en unb £eip?ig, (Seorg

DUiUer. 1906.

Kutnri. — Londoner Skizzenbuch. Von A. Rutari.
Mit elf ganzseitigen Abbildungen. Leipzig, H. A.
Ludwig Degener. 190Ö.

Saliatier. — A propos de la Separation des öglises
et de l'ötat. Par Paul Sabatier. Paris, Fisch-
bacher. 1906.

iS(i;aucubur^e SlQgemetne? beutfcfieS .Sommerebud^.
Urjprünglici) herausgegeben unter mufitalifcfter Siebaftton
oon grießrief) Silc&er unb gi'tebrtcf) ©rf. 75. Siluflage.

Saiiv, äliori? gcftauenburg. 1906.

Schiiukal. — Kapellmeister Kreisler. Dreizehn
Vigilien aus einem Künstlerdasein. Ein imagi-
näres Porträt von Richard Schaukai. München
und Leipzig, Georg Müller. 1906.

Sri>iiU-rn. - öienuf^menfcben. Srei ©tnotter tjon

£ieinricf) ti. gcfiutlern. Siiincben unb Setpjtg, ©eorg
TOüUer. 1906.

<Sd|lliat)e. — S)leib jung meine ©eele. Soman oon
Soni (Scl)n.iQbe. SJerün, Slrel Juncfer. C 3-

(Stein. — Sie iUnfange öer menldjlidjen flultur. ftin^

fiit)rung in btc Sojtologie. i'on Subroig ©tein. Seipjig,
58. W. 2eubner. 1906.

Steiner. — Junge Lieder. Von Margarete Steiner.
Berlin und I^eipzig, Modernes Verlagsbureau,
Curt Wigand. 19(i6.

Stern. — Leben. Gedichte von Berta und Julius
Stern. Berlin, Karl Schnabel. 1905.

iStetOcrt. — *.t5t)giiJ oon Süaifour Stewert. Seutfcfte

Slusgabe, beforgt oon &. SBnrburg. ged)fte rerbefferte

aiuflage. gtrafeburg unb Söerlin, .Hart 3. Irübner. 1906.

Stroül. — 3)ie gcfäbrlidien Stmölen. Jliontan oon
fiarl S?ani- etrobl. Jöerlin, a-. gonlane & 60. 1906.

Stroltl von Ravelsherp. — Metternich und seine
Zeit 1773— 18.59. Von Ferdinand Strobl von Ravels-
berg. Erster Band. Wien und Leipzig, C. W.
Stern. 1906.

Sul.^C. — 53ie Siefotnt ber coangelifcben Sanbeetircben
nnd) ben ©runbfä^en be§ neueren »liroteftanttsmus bar=
geftellt oon (&. Sulje. Berlin, S. %. gc^roetfcijte &
©oljn. 1906.

Snpan. — Die territoriale Entwicklung der euro-
päischen Kolonien. Mit einem kolonialgeschicht-
lichen Atlas von 12 Karten und 40 Kästchen im
Text. Von Alexander Supan. Gotha, Justus
Perthes. 1906.

Tai-e der Kindlicit. — Erinnerungen einer alten
Frau. Beilin und Leipzig, Modernes Verlags-
bureuu, Curt Wigand. 190.5.

Tolstoi.— Leo N. Tolstois Biographie und Memoiren.
Autobiographische Memoiren , Briefe und bio-
graphisches Material , herausgegeben von Paul
Birnkof und durchgesehen von I,eo Tolstoi.
Erster Band. Wien und Leipzig, Martin Perles.
1906.

Treutier. — Lena. — War's Sünde? — Rien ne va
£lus. Von Treutier. Drei Geschichten aus dem
eben. Neustadt a. d. Hardt. Pfälzische Ver-

lagsanstalt. O. J.

Ulav. — Rufslands Wiederaufbau. Von Alexander
Ular. Berlin, Stuhrsche Buchhandlung. 1906.

Uttncr. — äBte 58onQpnrte ben jyelbljerrnftnb ergriff.

Ü)lit einer fiartc als i'lnlage. üon SB. oon Unger.
S3erlin, 3?offifd)e SBudiöanblung. 1906.

Uphues. — Kant und seine Vorgänger. Was wir
von ihnen lernen können. Von Goswin Uphues.
Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn. 1906.

Uslnr=(8leiri)cn. — Der 2)id)ter öiottfrteb 3(uguft SSiirger

alg .^uftisamtmann be? oon Uslorfdjen i}iatrtmonial=
gerid)lg VUtengleidien. 3iad) ben Duellen bearbeitet
oon libmunb g-rett)errn 0. Uslür=®leic^en. Jgiannooer,
6arl Diener. 1906

2Joitlts=9{ljctf. — Öviefe be^ ©eneraiö ber ,infanterie
oon !Boigtä=iHbefe au^ ben ^sabren 1866 unb 1870/71.
i"Serousgegeben oon feinem Sieffen St. oon Stoigtäsjlibep.

5lj;tt i'inem sSilbnis in Sic^tbruct. »erlin, (S. ©. SDUttler

(S: gobn. 1906.

Soor Den toirtfrfjaftltrficn J^antpf «efteUt . . . !
—

ein *]iret§ousfd)reiben ber „Gartenlaube". Seipäig,

6-rnft jteil's 3corf)folger, ®. m. b. .<>. 1906.

A'orifoethesche Lyriker. — Ausgewählt von Hans
Brandenburg. München, C. H. Beck. 1906.

Wähle. — Über den Mechanismus des geistigen
Lebens. Von Richard Wähle. Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumüller. 190i.

SScinnttii. — Der DJeffiagäiirfiter unb anbere 9}oDe[ten.

Kon Silbelm äBetganß. ÜJiüncben unb Seipstg, (ijeorg

IKüUcr. 1906.

Weiland. — Gedichte. Von Ina Weiland. Berlin
und Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Ernst
Wigand. 1905.

Wiener. — Bad Ischl. Von E. Wiener. Wien und
I/eipzig, Wilhelni Braumüller. 1906.

SSJtlÖeitUrttrl;. — Da§ beutfdie Drama
, feine Cnt^

njicflung unb fein gegenwärtiger gtanb. SJon (Srnft

oon äBilbenbrud). Seipäig, iierlog für Siteratur, Sunft
unb aUufif. 1906.

Winterfeld. — Heinrich Heine. .Sein Leben und
seine Werke. Von Achim von Winteifeld.
Dresden, .E. Pierson. O. J.

Wittner.— Österreichische Porträts und Charaktere.
Von Otto AVittner. Wien, Hugo Heller & Cie.
1906.

Woerniann. — Die italienische Bildnismalerei der
Renaissance. Von Karl Woermann. Mit einer
Tafel und 58 Abbildungen im Text. Efsliiigen,
Paul Neff. 1906.

2Bolf§bcrB. — ©eiten^iebe. 200 ©prücbe a la SBufcfi

nebft einigen faticifiien unb U)rifcben ©ebiditen. ä.<on

i?. oon aBolf^berg. Dre^ben, iiermann firamer. 1906.

2Ö0li?0RCU. — ©elffame @efd)id)ten. SBon örnft
oon SBoMogen. Serlin, g. gontane & go. 1906.

Wundt. — Logik. Von Wilhelm Wundt. Erster
Band. Dritte umgearbeitete Auflage. Stuttgart,
Ferdinand Enke. 1906.

aBüiilrt.cr. — ©onnenfet)nfud)t. »Silber unb ©ti.^sen
oon Seben unb l'iebe oon ül. ;H. C äJünfc^er. Dresben,
g-. ».liierfon. 1905.

^uftmann. — 5llbred^t SDürer. lUin 9i. SIBuftmann.
Seipsig unb Serlin, SJ. &. Seubner. 1906.

3citliu. — Der etaot aU Sdjulßner. günf Soltö;=

hod)fd)uloorträge oon Seon ,^eitltn. 2übingen, ^.Caupp.
1906.'

Serlag öon (ScÖrÜDer ^actcl in Serltn. S)tud£ ber 5ßtcrcrfd§en ^ofbudjbturferei in Slltcnbutg.

gut bie Stebaftion öerantirortlic^: Dr. SBaltcr ^octoni in S^erlin^griebenau.

llubetec^tigter Slbbrurf au» bcm 3fnt)a(t biefet 3"tfcl)tift unterlagt. Übcrfetjungsreditc liorbe^oltcn.
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<£r5äljlung

Don

BtrtJlf H)ilbrant>t.

3n ber 9kd)t naä) biefem S(^idfa{§tage fa^ ßbmunb in feinem Zimmer
aüein; feine ßam^e Brannte, fc^Iafen !onntc er nii^t. @r ^atte eben einen

aSrief an l!aroIine gef(^rieBen, in bem er i^r fein S5erlö6ni§ mitteilte unb
ben 6inn unb @eift biefer @^e mit fd)onenbcr 3)eutli(^!eit au§einanbcrfe^te

;

lefen !onnte fie ha^ beffer al§ :^ören, einem @ef^rä(^ Ratten tooi)l i^re auf-

ftacfernben Sieröen bolb ein ßnbe gemacht. (Sr ^atte öor^er mit ^axxt} im
2Birt§()au§ gefeffen unb Ü^m reblic^ gebeichtet; nur öou Wai fein 2ßort.

5luf ha^ &lnd biefe§ ^unbe§ tuar getrunfen toorben, in ebelftem Sßein; öou

^axxt) Unger tuol^l mit :§eimlic§en 3tr>eifeln, üon ©bmunb mit tief ernft ftillcr

©eligfeit. 3e|t in feinem Signier toar i§m, al§ fomme er Inieber ju fic^,

au§ ber SBelt in fein @ef)eimni§, in bie öerriegcite äßerfftatt feinc§ fc^aurig

fü^en, tüunberfamen 6c^affen§. ^a, Derriegelt für jebermonn, aud) für ßilia

;

ber nie ein 2[ßort! 3)urfte fie erfahren, ha^ fein unb i^r ßeben in biefer

2ßer!ftatt p ä^erfen unb 3U Sönen toarb — ein ^ü^nenfpiel, öon ^ilb ju

Silb, Sdiritt für Sdjritt — p^antaftifc^ öertoegen auf ha§ Unbefannte gu —
auf ben Slbgrunb ^u?

3a, ja, ouf ben 5lbgrunb 3U, badete er in all feinem S5röutigam§glü(f

;

i(^ ^ahz mir mein 6c^ic!fal getüö^lt, unb i^ fürchte mic^ nic^t! — 2öa§ für

ein närrif(^e§ ©efü^l ha^ ift, fo an feinem eigenen ßeben ju bid)ten, ober bod^

äu mahnen, man biegte e§ mit. 5tuf bie no(^ bun!(e, ferne Wu]it be§

großen ^omponiften gu §orc§en — unb fie ju paden, 3U transponieren, trenn

tüieber ein ©tüd baDon nä^erfommt, fie umjufc^affen für mein Sßerf — ha^

gugleid^ mein Seben ift. D, ba§ ift nid)t§ für mein trautet Äinb! S)ie foE

ni(^t a^nen, nic^t fürchten, nic^t f)ord)en; bie foll tüie auf 6d^mettcrlingy=

ftügeln bur(^ bie Sage ftottern . . .

@r i^olte feine fettet ^erüor; tnie manc§e§ f)atte er fd)on aufgefc^rieben

feit bem golbnen |)erbfttag, 3}erfe, 5Jklobien, 9^e3itatit)e, abgeriffcne

mufifalifc^e ©ebanfen. 5tber georbnet, aufgebaut f)atte er'S nod) nic^t. ^e^t,

ba er ^ier a(§ SSerlobter fa§ — noc^ einmal öerlobt — auf biefem neuen
3)eutfc6e 9iunbf*au. XXXII. 11. 11
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©ipfel feines SeBettöbratnaS — je^t formte ft(^ i^m ha§ äßer!; e§ tüu(^§

(^leid^fam in bie Suft. @r na!^m ein noi^ Ieere§ SSIatt, qriff nad^ feiner

fyeber; biefe fc^Iaflofe ©lüdgnai^t mit !ünftlerifc^er 2;ätig!eit füllen! Sßar

boc^ bo§ alle§ mit 6iHa bertneBt unb öerfafert, führte boc^ aEe§ ^um

^eute ^in.

©ein 5[Riifi!brama follte qu§ „SSilbern" Befte'^en; eine 5PerIenfd)nur.

(grfte§ SSilb (in jebem fo öieleg tnie mi3(^li(^ jufammengebrängt): 5luf ber

^otcltcrraffe am ^nn. £)ie öier; ^arr^ Unger§ — ettna ^anl @örner§ —
3lbfd)ieb. ^U-ofnlnorte, giejitatit). S)er |)elb — ftatt ßbmunb ettoa ^onrab

l^ei^enb — mit ben ©amen allein, befingt bie ©c^önl^eit beS ^uffteiner Sanbe§;

fingt if)nen bie 9}Zelobien öor, in benen er bie Beiben 3U (^ara!terifieren ber=

fuc^t l)at; benn ouci) er !omponiert ^umeilen. Sieber, ^^antafien. Kellnerinnen

ge!]en aB unb ju; bie junge, tnei^gcüeibcte Söirtin erfd^eint, bie (Säfte ju Be=

grüben. §eitere§ (Sefpräc^. ®ann tnirb'S ernfter; ber Tlonh ge'^t auf, bie

Sante — ^rau 2Sil^eImine — ge^t fc^Iafen; bie ^erraffe tüixh leer unb

ftitt. ^ä) Bin nic^t fo, tuie ©ie mi(^ mufüalifd) gebac^t fjaBen, fagt Sifa,

bie 5^i(^te. 3«^ ^»i^e fc^on 6rnfte§, 6(^tüere§ erleBt! @r erüärt i^r, tt)a§ im

5Renf(i)enteBen bie ©c^irffale Bebeuten. 25on feiner 2e!^re, feinem 2öefen ^in=

geriffen , fc^cn!t fie i'^m i^r ä^ertrauen , Bei(f)tet. ©ro^er 3Be(^fetgefang. @r

üBerjeugt fie: Bü^en, fü^nen. £ifa§ Ie|te§ äßort: 3a ' "un Qe^e it^ unb

f(^reiBe an i!^n ben füf)nenben SSrief!

3tüeite§ Silb: 2Bo(^en f^öter, in f^rau 2BiI!^eIminen§ ©alon. ."^onrab

ift allein in§ KaifergeBirg ; ßifa, bie gefangene ©!laöin, feufjt nac| feiner

9tit(f!ef)r. S)ie Saute ergä^U i^r bon be§ „®on ^uon" Xob unb ma§ fie

einft alle§ mit i^m erleBt. Unb oB e§ tool^I anber§ mit i'^m geenbet, tnenn

fie i!^n er!§ört l)ötte? ©ie ge^t. ©efungener ^[Ronolog £ifa§, fii§ traurig

Bang: feit er fie geftern Beim 5lBf(^ieb fo tief angeBIitft, fo iüeic^ an ber

©(^ulter Berül^rt, af)nt fie feine SieBe, tüei^, ha'^ fie i!§n lieBt. ^^n unb ben

anbern au(^? Kann e§ folc^e 2)oppeIIieBe geBen ?

Konrab !ommt 3urütf. föebäm:pfter , guerft noä) ber^^altener , fc^lnüler

^tüiegcfang. ©nblii^ bie ©nt^üEung, ber erfte Ku§. i)a§ gro^e ©(^ic!fal ift

üBer fie ge!ommen. 5Rorgen S^rennung! äöann unb tüo» inirb ber anbre

fi^rciBen? Unb lüirb mon fi(^ tüieberfc^en?

£)ritte§ SSilb: 3)er r)immlifc^e §erBfttag im äßalb. (Sin SSurfc^ gie^t

öorBci, ein S3oI!§Iieb fingenb. 6in alte§ '^aax 3ief)t öorBei, er fie füf)renb,

ftüijenb. Konrab unb Sifa tommen; feiiger 9iaufd^ ber 9iatur, ber ßieBe,

be§ ©lütf§. ©ie Bc!ennt il)m: fie l^at öicl geineint, al§ ber „©i^eibeBrief"

be§ onbern gcfommcn tnar; l)at fie il^n boc^ fo fc!^r gelieBt. 3lBer mit

innigftcr Umarmung tröftet fie ben ciferfü($tig leibenben Konrab: nun ganj
fein! tro^ aücr Bangen (Scfü^le bcö Unrecht» fein! — Unb er, biefen

äauBcrl]often ^efttag ber 9ktur Beftngeub, bie öerjüngenbe ©eligfeit bicfer

SicBe füf)lenb, fü^lt fi(^ auc^ al§ Künftlcr Hcrjüngt. ^crBft unb |}rül)ling

ein§! SlufBraufcnbe ^JJtelobicn, mit Umarmungen, Küffen, SicBcylnorten

tüedifelnb ; in reichen 35erfd)lingungen Bcglcitcnbe Drrf)eftcrmufi!; trüumcrif(^er,

bann juBelnber ©cl)lu^.
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S5{erte§ SSilb: 3^^nter in 2[ßi(^elmmen§ ^ünc^ener SBo'^nunci. 2)cr

^eutifle %ao, ! 9hir aEe§ in einen 9iaum cjcbränc3t. ^^^tet^t £i]a al§ 23eiio6tc

in ßonrab§ Firmen.

Unb h3a§ bann? ®a§ fünfte, ba§ fc(I)fte, bog ftebente 33ilb? 2Sa§ luirb

barin lommen?

©bmnnb fc^Io^ bie ntüben Singen, lie§ bie ^^cber fin!cn. SCßoy ba§

©(i^icEfal tüill, bo§ tüirb !ommen! ^ä) fte^e anf bem Sercj be§ (SIüc!§. £'a^

tnid) eine äBeile oBen, ©(^itffal ! Sa§ mid^ lange o6en ! 5l6er niefir, oI§ bn ]u

geben pflegft, mel)r Derlange ic^ ni(^t!

51I§ er bie Singen bann tüieber öffnete, ertüac^te er im 3)un!eln. Df)ne

e§ 3u mer!en, tüor er eingefc^lafen, lag in feinem 5lrmftnf)L @§ tuar ^^Jlorgen,

ober no(^ nii^t 2^ag ; bie 2ampc toax erlof(^en.

@in paar SBoi^en nad) ^Reuja'^r 30g ^^rau Caroline allein in bie -öeimat,

tüo fie in ber S^oc^ter einer öerftorbenen ^reunbin eine neue ®cfetlf(^aft§=

bame ftnben foltte; 6iEa fiebelte in bie Heine SBo^nung i^re§ ©attcn über,

bis bie grij^ere unb f(^önere fertig toarb. ^er SSrantftanb tnar fo lurj „tüie

ein Sraum" getüefen, mie bie tief empijrte Caroline llagte; @bmunb§ brutale

^knne§!raft ^atte über i^re „!rau!e ©c^n)ö(^e" auf allen 5pun!ten gcftegt.

@§ gab ein ©d^eiben mit (Srolt, ber bann boc^ in einem elegif(^en Sßer^ei^en

biefe§ „großen Unftnn§" öerging; ^aroliuen§ angeborene ©ut^er^igleit fc^lug

ftc^ mit i'^rem üpt)ig emporgetüU(^erten 6goi§mu§ :^erum unb brai^te i^m

eine, tüenn auc^ blutige unb beftrittene 9lieberloge bei. ©ie lte§ bie

ßrbnic^te im Seftamente ftel^en, au§ bem fie fie ^atte ftrei^en tooEen;

fie brühte it)r fogar am legten Slbenb eine großmütig rei(^e ©c^enlung

in bie §anb, bamit fie in biefer unbegreiflichen @f)e nic^t jur armfeligcn

©llaöin i^re§ gjlufüanten tüürbe. 3)ann fu^r Caroline mä) 5torbcn, unb

ebmunb trug 6ilta auf feinen Firmen über feine ©c^tüette, in ben „Sempcl

be§ mmr.'
©olc^ ein ©lüc£§tempel tüarb e§ auc^. „€, i^r golbcnen Sage!" fc^rieb

ßbmunb an einem grül|ling§morgen biefe§ erften ^a^reS auf eine§ feiner ^eim=

litfien SSlätter nieber unb Eingeworfene 5Zoten barunter; e§ fottte ein gefungener

^Jlonolog feines Reiben toerbcn, für ba§ nod^ ge^cimnigöollc fünfte Silb.

„O, it)r golbenen Sage! ^loä) ^abt i^r alle gehalten, h)a§ i^r mir üerfpro(^en;

no(^ l)at mir leiner öon eui^ in§ G^r geftüftert, tüa§ 9teue ift. 5lEe biefe

Söintertage tüaren grül)liug§tage; tüa§ toerben nun erft bie ßen^tage fein? —
^c^, h)a§ tnerben fie fein; fc^öner nic^t. ©c^önere lommen nic^t. 531eine

geliebte Silla, ic^ banle bir. ^Jiein ^olbeS ©i^ictfal, ic^ banle bir. .öimmel=

blaues ©lücei"

(SS gibt Reiten, h)o auS bem ©lüdSbec^er nur gute SBürfel fatten; fo

erging eS ^bmunb ie^t. ©efangSfc^üler unb ©(^ülerinuen überliefen i^n,

faft nocf) me^r als in Seipjig; feine $ß^ntafie toar frf)affcnSfroE, Sieber unb

©onatcn lamen, ba3toifct)en tüU(^S fein ^eimliifieS SBert Surc^ baS |)auS

l^ufc^te iugenbftra^lenber, braunäugiger ©ounenfc^ein unb ging ibm immer

11 *
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txiaxm in§ ^crj. QiUa fjaik öon einem mel)r aU faft aUc if)re ©(^tüeftern

:

Dom Talent ber 2)an!6or!ett. äöenn fic tarn unb ft(^ an i!^n brütfte ober fi(^

an feine Stuft fc^mieqte, fo fiü^Ite er e§ !öipeiii(^ : if)rc 5lrme, itjre ©djultern,

i!^r licBIic^er Stufen banüen ifjm: bu fluter @ngel, Oictter, SSefreier, ©lücE!

ßbmunb !^atte if)r öiele öon Surgenjctng 2Bei!en gefd^enÜ, fie Ia§ „brcnncnb

gern" barin; ha§ bercjinc^ xi)x oBer, al§ fie in feinen „(Scbi(i)ten in 5Profa"

bie !(eine ©efd^ic^te öom ^cft bei I}ö(^ftcn SBefenS fanb, in bcffen ^^gurpalaft fid^

atte Sugenben ticrfammeln nnb al§ na^e S>erlDanbte unb S3e!onnte freunblid^

miteinonber plaubern. 9lur ^toei !ennen fic^ nii^t; ber §au§^err ftettt fie

einanber öor: „S)ie 2ßol)(tätig!eit!" unb „bie S)an!bar!eit!" 2)ie Beiben

3:ugenben finb fe^r erftaunt; feit @rf(^affung ber Sßelt Begegnen fie fic^

äum crftenmal! — ßiüo fc^lug fic^ empört ba§ S5u(^ ou§ ber|)anb; ©bmunb
\a% neBen il^r. „$Pfui! £)iefen 3tuffen lefe id) nii^t me!^r! ®en!t er fo öon

ber ganzen äöelt? Unb h)ei§ er felBer nid^t, tt)a§ 2)on!Bar!eit ift? ^ft er'§

nie getüefen?"

SSalb ^atte fie no(^ einen neuen, nie ge!anntcn (Srunb, i'^rem SieBften

unb i^rem ©dppfer ban!Bar ju fein : au§ ber rofigen ßilla ging eine ^nofpe

auf, ein S3ü6c§en !am an§ fiic^t ber SBelt. 6y tüor hjo^l ein partes ®e=

fc^öpfd)en, tüie e§ fo Diele ßrftlinge finb, ben Dielen i^^einben in biefer SSelt

nic^t fo rec^t getoad^fcn, kiä)t im Sterben geftört unb Derle^t; oBer mit um
fo ^ei^erer SieBe umf(^lang ßitta» .^erj biefeS SBunbcr, i^r .^inb. SBar e§

ni(^t auä) ein SBunberünb ? 6§ lächelte fo früt), e§ erfannte fo Bolb, fo gut;

e§ erJDibcrte ben Slid ber SieBe, c§ !^oB bie 5trm(^cn, ben Sauden, brel^te,

mälzte \iä) , iDoßte ftef)cn unb ge^en — ein§ nad) bcm anbern, alleS ü6er=

rafc^enb. ^n ben fditoarjen 5lugen tüa§ für ein 8c^auen ! ^a^ für eigene,

rüt)renbe, l^er^Betoegenbe Saute Don ben fü^en Sippen! (5§ toaren 6bmunb§
5lugen, ha^ fal) 6iEa Balb; e» tnaren il^re Sippen, ba§ erüärte ©bmunb.
ßtein 9ti(^arb froc§, Vetterte, ging, fprac^ bie erften äBorte. 6r lernte aud^

leiben, bie§ unb ha§. 3Bie litt bann 6iEa mit i^m. ^I)re gan^e ©eele fc^ien

fid) bann an ha§ ^inb ju i^ängcn
; für bie äBelt Inar !ein Ütaum me^r brin.

äßie iau(^3te fie mit, n^enn fie ben üeinen (Sienefenen mieber jaud^jen l^örte;

üU toäre e§ berfelBe SeiB unb biefelBe 6timme!
6r gena§ aBer nur nod) ein Ie|te§ Wal, bann nic^t mel^r. ^^lur einmal

:§atte er feinen ©eBurt^tag erIcBt; aU fein gtüciter grül)ling !am, üBerfiel

il^n eine tnilbe 2)ip^t^eriti§ , bie er nit^t üBerJoanb. 6r erlag if)r fi^on am
ätneiten 2ag. äßieber ftarrten 3>ater= unb 5}hittcraugen ba§ nie ^u Segreifenbe

on: fo ein iunge§ ScBen, ba§ nic^t mef)r leBt!

^xau Caroline :^atte fc^on lange bie 6c^nfuc^t Derfpürt, ha^ lieBe „^'rnb

i^reg ÄinbCö" ^u fet)en; fie t)attc fid) nun enblid) aufgemacht, bie fc^mere gr=

hanfung nidjt a^nenb; al§ fie anfani, Inar fd)on ber 2ob im .^aufe. Sie

trat in bie 2ßo!^nung, ein frembe§ iU>efen empfing fic, eine äßörterin. 6ie

erfuf)r, tuie e§ ftanb. C^illa, Dom 9lad)tmad)cn, ßutfcljcn unb ©ram crfc^i3pft,

tüar plü^Iid^ gufammengcBroc^cn, öbmunb Batte fic auf i{)r iöett getragen;

bort lag fie nun fc^on ftuubenlang, jun^eilen er^itternb, ^uloeilen ftöf)nenb,

immer ßbmunby.^anb fjaltenb, ber neben iljr auf bem S3ette fa|.
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Carotine fa^te ft(^, c^ing, mit bei* SBärterin in ha^ 8tcr6c]immcr. ^n
bet ^Htte lag, tüeifeqcüeibet, ein auffattenb icl)öne§ .^inb mit biinflcm, fanft

(^clocftem |)aar, bie Stuflcn c^cf(f)loffen , um bie 6(cid)cn kippen iinb 2Banflen

$arabiefe§trieben. S)a§ fo frü^ gealterte .^er,] bcr !rän!Iid)en J^xau Inarb

butc^ bicfen Grfd)ütternben 5lnblic! Q,au] crmeid)t iinb fummcriunfl. ©ic faltete

bie §änbc. ©ie ftanb lange ftitt unb regte fic^ md)t S^te Iräneu [(offen.

©nblic^ — e§ toar ttjof)! geraume 3eit üergangen — öffnete fi(^ eine

ähjeite %nx; ©bmunb erf(^ien mit (filla, fie tüan!te in einem ^Jlorgenf leibe

an feinem 5lrme l^erein. 3^r |)aar f)otte fic^ aufgelöft unb fiel taug

]^ernieber, i:^r ©eftc^t tnar faft fo bleid) mie ha§ ^inb, in if)ren Singen glül)te

aBer ha§ gequälte Se6en. 3)urc^ bie 9{u^e auf bem ^ette geftär!t unb
mieber gan^ ju fic^ ge!ommen, :§atte fie @bmunb angefleht: „^yü^r mic^ tnieber

3U meinem ßinb!"

(Sie fa^ bie Saute unb erfc^auberte , grüßte fie bann mit bem ,'i^opf,

mit ber ein Inenig gel)oBenen ^anh. ^u bem lleinen Sterbelager gefommen,

fan! fie auf i^re ^nie nieber, o'^ne Saut unb ol)ne 2;räuen, fie ^atte fic^

ouSgetneint
; fie brüctte nur auf bie falten ^dnbc^en il)re :^ei§en Sippen.

©bmunb, faft fo bla^ inie fie, trat ju Caroline ^in, na^m ftumm i()re

^anb unb fül^rte fie in ha§ nöc^fte 3^^^^^- ^^ ipxaäj üom 33eginn ber

,^rau!l)eit, öon ben legten ©tunben, bo(^ nur um gu fprec^en unb nic^t i^re

^tagcftimme ju !^ören. 6r bot i^r 6rfrifd)ungen an; fie banfte. „^(^ Initl

Tii(^t ftören," fogte fie, „ac^, iä) 'miU ni(^t ftören. SCßie lann nur ber Sob

fo fd^recflic^ fein unb fo engelfi^ön! ©o i)ahi ii^ il)n not^ nie gefel)en!"

3)ie SÖärterin !om gegangen, i^aroline l)ing fid^ an bereu ^rni. „(Se^

bu 3U 6iEa ^urücf, la^ mid) ^ier irgenbtüo, bi§ \ä) mi(^ gefaxt i^abc, h\§ ic§

tüieber Gräfte f)abe. 2^x gehört jnfammen!" @bmunb nidte i^r gu, brüdte

i'^re §anb unb ging, ^a, ja, oai^te er, ttiie burd) fein @lenb l)inburd), \a,

ba§ ^at ber 2;ob, P3a§ !aun ber alle§! ©o einfach menfc^lic^e 2;öne fjatte er

t)iele Sa!^re nic^t au§ ^arolinen§ ^e!^le unb ©eele gehört. Unb „i^r gehört

gufammen" ! £)a§ ^atte fie nun ber lob gelehrt, ^fjvx tarn faft ein Säckeln.

^l§ er aber tnieber über bie ©(^Inelle be§ ©terbejimmerg trat unb ba§ fleine

„6ngelfd)ön" unb bie no(^ !nienbe junge ^lütter fat), fc^lug bod) iüieber ber

Jammer inie eine äßelle über i^m jufammen. @r tnarf fic^ auf einen

©effel unb brai^ in ba§ ©d)lu(^3en au§, mit bem er feit ©tunben tuie

ein 5Jlann ge!ämpft ^atte.

ßilla ^ord)te auf. 3^r ©eftc^t lag auf be§ kleinen §anb, e§ blieb no(^

dne äßeile fo ; bann ^ob fie ben ^opf unb lauf^te mit ©eele unb €l}x , ba§

©d)lu(^3en flang fo erfd)ütternb. ©ie richtete fi(^ ouf, !am gegangen unb

blieb, an feinen ©tu^l gelernt, neben ©bmunb flehen. „0 bu!" fogte fie.

„€, ic^ bin eine fc^lei^te f^rau!"

„äBa§ bift bu?" (Sr begriff fie nid)t.

„pr bi(^ eine fc^lec^te, fd)lec^te ^rau! ^Jc^ M"^ 3u fel)r für Ul ^inb

gelebt! ^:^(xb immer an \iQi^ ßinb gebucht; e§ tüar meine ©elig!cit, mein

.Kummer, meine ganje äßelt. 3)arum liegt e§ nun fo h(x ; ©ott §at mic^ ge=

ftraft, ©Ott ^at mir'§ genommen!"
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„2ä} Bitte bic§, ben!e bir (Sott nic^t fo. Sft er benn ein ^enfc^ tüie

jijii.?"_ Unb fc^affe bir !cin Seib, ic^ Bitte bid^; t)a[t bu nic^t gemifl?"

^^r ^opf fling f|in unb ^er. „5iein, id^ toeife e§, ßbrnunb! ^c^ f)QBe

mä)axh 3U lieB ge^aBt! ^a, ja, lieBer al§ bic^! ^n biejer ^aä)i — aU er

fterBen tnoEte — ha ^dh i(^ ba§ auf einmal fo gefül^lt, fo tief. Unb ^ab

mid^ 3er!nirfcf)t Oor ©ott, unb ^ah \t}n geBeten: la^ mir noc^ mein Ifinb,

lafe mir nocf) ha§ ^inb; bann foEft bu mid) nie toieber ftrafenb anf(^auen:

tüo ift bie ßieBe ju beinem ^knn? ^ann foll tuieber mein ^erg gan3, gonj

on i:§m 'Rängen — nie ju fe'^r om ßinb! — @r :^at mic^ nid^t erf)ört.

6ie^ mi(^ nid^t fo an ; iä) toei^ ! (S§ toar f(i)on öerloren, (Sott ^atte e§ au§

ber ^awb gegcBen, e§ toar nid^t ju retten, ^c^ toei^. ^i^ ioiH (Sott nid^t

äum 5)lenf^en mad^en. ^ä) rebete nur in ber aSergtoeiflung fo! 6§ toar

nur bie innere ©timme, ©bmunb! S)ie üerüagte mid) fo Bei ©ott!"

ßbmunb fa^te i^r nieberl^ängenbeS, bun!le§ |)aar, brückte e§ gegen feine

5lugen, gegen feine Sippen ; bonn 30g er 6itla auf feinen fec^oB- „^df) !ann bid^

ni(^t fo reben l^ören! ^ab iä) i!§m nic^t beine SieBe gegönnt? |)aBe id^

i^n bir ni(^t gegönnt? SSenn loir un§ 3ufammen an i:^m freuten, jufammcn

um i^n forgten, loar bann nid^t bein §er3 Bei mir ? 5ld), fei ftiH unb quäle

bi(^ nid^t. äßar bein &IM nid^t mein (Slütf?"

6ie toarf fid^ auf bie ^nie öor i^m: „ßbmunb! äßie Bift bu gut! £),

bu Bift öiel Beffer al§ idC)! ^aft mir nie einen Böfen Son gefagt, toenn id^

fo in meinem 3lBgott leBte; immer 9^ad§fid)t, SieBe, ©ebulb. So^ mid^ auf

ben ^nien ! Unb nun fprid^ft bu fo ^olb ju mir, unb bi(^ berse'^rt bod^ bein

(Sram; fe^ W§> nid^t an beinem §oar? ^n biefen Sagen ift e§ gonj grau

unb toei^ getoorben; jum Steinen, ßbmunb. 5lBer bein (Sefid^t fo jung.

Unb bein ©erj fo jung. O, OergiB mir, ßbmitnb! ©lauB an meine SieBe

für bi(^!"

„5lBertoa§ ift bir, ßilla, ßilla ! äöann ^dtte iä) benn nid)t geglauBt?"

„3ßie Oerbienc iä) bid^? — ^ä) 'mxÜ bid^ mir berbienen, ©bmunbl

S)iefe§ tote ßinb — " fie fa^ !^in, i^r Oerging bie ©timme; fie fa^te, fie er=

mannte fid^ — „aä:) > biefe§ @ngel§!inb, e§ foE bod^ noc^ im Sobe unfer

&IM fein, bu gelieBter ^onn! (S§ foU un§ neu t)ermäf)Ien, ©bmunb; fei

ftitt, la^ mid^ reben. %U bie ßieBe, bie id^ i!^m gegeBcn — all, all bie ßieBe
—

"

„6te^ enblid^ auf!" unterBrad^ er fie. @r iooUte fie emporgie'^en, fie

toe^rte i^m; nun fan! er aud) auf bie ^nie ju il)r. „5td^, bu mein arme§,

Don (Sott öerlaffeneg ^inb. ßa§ bein loef)e§ $)er3 in 'Siui)V'

„5lein, ic^ Bin nid^t üon (Sott öerlaffen. ^4 ^^Bc bic^ Bel)alten. Unb

nie, nie — ^ör mi(^ an — nie toiU i^ einen anbern aU bid^! ©ag

mir niemals me!^r, tocnn ,mein ©cf)ic!far !äme — — bu, bu Bift mein

©d§id£fal! (5§ giBt feinen fo toie bu. ^d^ fd^toör bir Bei unferm toten

ßinb —

"

@r legte i^x bie §anb auf ben 5!Jlunb. „(Silta! ^eiliger @ott! ^ä) toitt

feinen ©d^tour. ^sä) öerBiete bir — !"

©ie fd)oB fanft feine .^anb ^intoeg. „5lun, bann fi^loöre id^ ni^t.

5lBer idt) geloBe bir — nein, nein, nein, iä) fage bir: id) BleiBe bein Bi& jum
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Sob! 5H(^ty, m(^t§ !ann Hn§ fd^eiben! Unb mac^tcft bu'§ toie ba§ .^inb

unb gtngeft früher baöon qI§ id), bann ge^ ic^ bir nac^. ^üein Bleib id^

nid^t!"

„51^, toa§ jprii^ft bu aae§," facite er. @r na^m if)ren ^op^ 3tüiicf)en

feine §änbe, !ü^tc ftc onf 5lugcn unb 9Jtunb: Mhn ic^ banfe bir bod), ha%
bu fo 5U mir fpric^ft. ^n allem (Stenb foli^ ein (Slüd !" — ^^m fu^r burd^

ben 6inn, h3a§ er bor einem ^al^r auf eine§ ber ^eimlid^en SSIätter ge=

fd^rieBen ^atte: „Schönere Sage !ommen nid^t." 9tun floffen feine 2;räncn —
aud^ ßiHa meinte, — i:^n burd^raufc^te aber ein @cfü§l: biefcr f(^red(ic^fte

Sog auc^ ber ^öd^fte 2;ag!

III.

£)er ^rül^Iing mar öergangen unb ber 6ommer aud^; für bie 6täbtcr

Begann foaufagen ha§ neue ^atjx, ba bie „neue ©aifon" begonn, bie 2:f)eater

unb ßon^ertfäle fid^ micber öffneten, ba^ ganje ^öftere unb nieberc ^ultur=

leben mieber aufäuBIü:§en anfing, ©bmunb {e!^rte ju feinen Si^ütern unb
6c^ülerinnen .^urüdf, ßilla an ben ^erb. 6ie Ratten in ^ufftein ©ommer=
frifd^e gemad^t, in bemfelBen §oteI ^ur 5poft, in bem fte ftd^ gefunben Ratten;

auf ber S^erraffe über bem ^ttn iüar bie ganje äßerbegeit, faft jebe 6tunbe,

jeber 5lugenBlid mieber aufgelebt, f^reilic^ mar auc^ faft immer ettoag mit

ertüac^t, ha§ bamaly noc^ feinen 9iaum in ber äßelt gehabt ^atte; bai fd)öne,

fd^merälic^ rü^renbe S3ilb be§ fleinen Sioten, ha§ Balb in bie ©eele bc§ 2>ater§,

Balb 5ur Butter f(^lic^, immer eine Slrauertüette mad^te, aber au^ immer
jene ©eiftermad^t öom ©terBetag erneuerte, feinen SSater unb feine 5Jlutter

fefter ju öereinen.

6illa fo^ an einem 6e;ptemBeraBenb allein in i!^rem ©alon; @bmunb,
ber fie fonft feiten öerlie^, mar nac^ bem 9iad^tma^l fortgegangen, um Bei

einem feiner 33efonnten, ^apeEmeifter an ber ßönigli(^en €per, einen jungen

6änger fennen 3U lernen, ber ju turpem (Saftfpiel gefommen mar. .^arr^

Unger ^atte i^n gefd^icft, er mar ein menig §arr^§ 3Ber! ; (fbmunb fottte if)m

alfo au(^ fein ^erj auf ber .^anb entgegentragen, baS mar „felbftöerftänblii^"

nad^ §arrt)§ 6inn. €B ba ni(^t ber gute §arr)^ mieber 3U ^0(^ geflogen ift?

backte ßilla, bie in einem ettnay fd)lr)eren S5u(^ la§ unb barum Don ^eit gu

,3eit mit il^ren ©ebanfen fpajieren ging. (Sr üBerfd)ä|t gar fo gern! Slu§

feinen 9iac^tigaEen merben fo oft S^^f^ge- — ^^iur meinen ©bmunb üBerfd^äljt

er nid^t! 3)er ift ba§ aEe§, ma§ §arrt) benft! — @§ toarb il)r lieblich marm
um§ -^erj; bo§ ^er^ toar aud) flug: e» mu^te bie ©ebanfen il)re» kleinen

^opfe§ fo oft auf irgenb einem Ummeg ^u ßbmunb öatlanb ,',u lcn!en. 2ßie

mar i§r iüo!^l mit biefem 5}lann ! fo re(^t gleichmäßig innig mo{)l. ^lit mem

fie i!^n auä) öerglt(^, mie mar er immer ber Befte, ber reinfte, unb aud) ber

unter^altenbfte ; unb fo gan^, toa§ fie Brauchte. 5lBer l)atte fie ba§ nid)t am

aKererften 3lBenb in l^ufftein gefüllt? al§ er, ben grauen .^ut auf bem Äopf,

3u ifinen auf bie 2:erraffe trat? — ^ä), backte fie, ob er nun mo'^l gan,^

bamit aufrieben ift, tote id^ für i^n lebe? DB er fid) ioo^l manchmal fagt:

tüa§ fie mir bamaU am ©terbetag geloBt ^at, baB fie nun all i^re Siebe
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mir c^eBen toill, ha§ ^ai fte erfüllt!? — @btnunb, 'i)ab i(^'§ erfüllt? ^^
trtll'g ja immer, ^c^ leBe fo in bir. 3ft e§ bir genug?

5hir ein§ Jrurmte fie bann unb hjann: eBen !am e§ toieber. (Sr teilte

boi^ ni(^t alley mit i!§r! S^^genb ein (Se!jeimni§ Inar in feinem Seben: —
eine ^rau? Äein ©ebon!e; fo eine Sorge fam if]r nic^t. 5l6er h)a§ tjer'barg

unb öerfcfjlo^ er fo oft öor i^r, n^enn fie ,3n i^m !am? 2Sa§ f}atte er ,',un)eilen

für ein jugefperrte» , fonberBar ernft[)aft läi^elnbeS ©efic^t? Unb tnenn fie

einmal fragte, tüorum „öerfiegette" er i^r meift ben neugierigen ^unb mit

einem fi^er^^aften ^u^? — ©ie fragte fc^on nic^t mel)r. (är l^atte fie einmal

eine Alfter genannt. SBaren bie fo neugierig? Cber gefiel i^m i!^re © (^ l a u =

i^eit im f^ragen ni(^t? Sie tüoEte if)m tneber für ha§ eine no(^ für ha^

anbre gelten. ?l6er Inarnm l)atte er, i^r (Sbmunb, ein (Se'^eimni§ bor il)r?

5Rännerf(^ritte tamen: fie ftanb untt)ill!ürli(^ auf, fie freute ftt^. S)onn

tnunberte fie fid): er f(^on tnieber ba? «So eine „Si^ung", unter .^ünftlern,

bauert boc^ getnö^nlic^ tief in bie dlaäji l)inein? — ßbmunb öffnete bie 2;ür.

@§ ftanb aber noi^ einer neBen i^m, ber it)n üBerragte. 2)en fanft ^erein=

f(^ieBenb lächelte ©bmunb fe^r öergnügt: „S)a Bring ic^ bir einen @aft;

etlnag fpät; tüirb bir aBcr gefallen, ben! i(^! öerr SSacc^ctti, aufge'^enber

Stern; ber Senor, ben un§ §arrt) ou§ Seipjig f(^itft. @r l)at un§ eBen Bei

^JlüHner ettüay öorgefungen ; ha§ li)ai mir ha^ §er,5 gang famo§ im SeiB um=
gebre!^t. £)a t)a6 ic^ i^m enblic^ gefagt: |)err, trinfen Sie auc^ Bei mir
no(^ ein @la§! ^ä) l^aBe eine fyrau, bie einen junger nad) großen 5:alenten

l§ot, für bie e§ öiel ^u tüenige giBt. ^itte, fe^en Sie fic^, -öerr ^acc^etti;

ben SBein Bring iä) gleic^, ic§ l)ol il)n felBft. 3)en Beften, ben fo ein 531ufif=

madjcx ^at, ber öon feinen S(i)ülern leBt. '§ ift aBer ein ebler 9i^cintDein;

eine fromme ©aBe!"

^er §err ^acc^etti ftanb nod) immer, er toarf lüieber einen ^lid auf

6iHa, feine klugen irrten bann üBer ©bmnnb toeg in§ 3i^^cr l)inein. Seine

ftarf entfärBten ^üge, ha§ Stiere, Unfi(i)ere in feinen ^liefen fielen ©bmunb
ouf; biefer fd)öne junge 5Jlann üerlcgen? 3}or toem? C^iKa "max boc^ ni(^t

bie ßaiferin? „2)3erter §err S^acd)etti," fagte er gemütlich, läi^elnb, „tüa»

für ein @efi(^t matten Sie? Sie fe^en, toir finb ^ier ganj unter un»; mie

ic^'§ 3^nen öerfproi^en ^atte. Unb bie !leine grau ba ^a, 6iUa, nia§

:^aft benn bu?"

„2ßa§ ic^ — ?" fragte fie jurütf. „©ar nichts. 2ßa§ foU i^ ^aBen?"

,Mix !am'ij nur fo oor, Inie tnenn bu . äßirft bi(^ fieuen, ßiUo;

bieymol !^at -öarr^ Unger in§ St^toorje gefd)offen ! ^[Rüllner, ma§ fagte 5JlüUner

öor!^in, al§ ber .^err gefungen l)atte? .S^onner unb Slioria!" (£-r tnettet auf

einen großen ©rfolg; er fanb nur feinen (Segenü^etter. Unb ha^ gonje ®aft=

fpiel ]§at niemanb ol§ ^leiftcr öarri) gcmad)t. 5luf ben tüirb getrunfen!"

S5ac(^etti nidte unb lächelte. 5Jiit etma^S öergerrcnber ^nftrengung Brachte

er l)ert)or: „^a, ic^ Bin il)m 3u großem, großem 3^an! öcrpflicl)tet. ^d) ^offe,

i^m feine Sd)anbe ,^u mad)cn. ^ä} ^offe."

„5luc^ barauf mirb getrunfen! — 5llfo ic^ l)ole bie glafc^en. Unb no(|

ctlüoS ha§ fag id) nac^ljer. ^ä) Bin gleid) mieber bal" ©bmunb ging

l)inau§.
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SiHä ftanb noc^ immer auf bemfelBen j^M, neBen bem ©tu^l, öon bem
fte ftc^ er^oBen ^atte. S)q§ .^ei^ l^atte i^r eine äßeile ftitt flcftanben, je^t

fc^Iufl e§ äu [tat!, ©ie ^orrfjte, 6i§ fie (äbmunb§ ©d)ritte nidjt mef]r r)örte;

„Waicl" fagte fie bann mit üanglofer Stimme, tüie erftarrt. „2ßie !ommft
bu l)ier^er?"

„^c^ Bin — ouBei- mir," erhjiberte er, bie fieEblauen fingen auf fte toie

auf einen ©eift gel)eftet. „§ätte ic^ ha§ geaf)nt, ba^ bu, bu bie ^rau be§

§errn §allanb Bift!"

„35ac(^etti. äßarum nennft hu bic^ S^acc^etti? S)ein 9lame ift bocl)

(SrBa4 51^! ^acf) — bu ^aft au§ a3ac^ S5ac(^etti gemai^t!"

Wai toarb Bi§ gur 6tirne rot. Jiii^t um mcinettniüen ; meine ^lütter
:^at e§ getooHt, unb ber S^ormunb au(^. Sen 5camen (ärbad) nidjt entlüeifjen

!

llnb bamit fie mi(f) nur 3ur ^ü^ne liefen — in @otte§ Flamen. 6o ift

e§ ge!ommen!"

gö toar ettnaS in feinem Sockeln jeijt, bQ§ if)r nic^t gefiel ©ein 0)efi(^t

tüor fc§öner, regelmäßiger, fc§Iau!er getoorben, aBer auc^ frember für if)re

5lugen, i^r ^erj; fc^on ein ItJenig 2;enorgefi(^t. @ine feltfome, üBerrafct)enbe

f^reube ging i^r burc^ bie SSruft, baß biefer erfte ©inbrud fo unf)oIb hjar.

„S5ac(^etti!" fagte fie noc^ einmal, mit faft Beleibigenber |)erBig!eit. „5llfo

bar um i^aB id) nie öon bir gehört. SSarft mir n)ie öerfc^oHen. ^d) toollt

auc§ nic^t. 2lu§ ift au§!"

„©etüiß!" (Sin Bittere§, ge!rän!te§ Säckeln berjog feinen 5Jtunb. „5lu§

ift ou§, ba§ fü!^It ic^ aud^ ; barum !^aB iä) bir ja auc^ mein 2)afein nie me^r

aufgebrängt. §aBe bir au(^ ni(^t nad)geforfc^t: \m§ toirb benn aug (£illa?

5tugen unb 0!§ren jugemac^t, nur für meine ^unft geleBt. £)u !annft üBrigen§

ru^ig fein : ic^ Bin Bolb toicber fort ! ^tueimal fpiel iä) ^m. 3)a§ ift eine

23)o(^e. Dann — am ©tabtt^eater in Seipjig Bin ic^ engagiert — bann gel^t'g

na(^ Sei:p3ig ^urüd!"

Sßä^renb er fpra(!§, tuar ßilta errötet; toax iä) fo unfreunblic^, backte

fie, ha% er fo Beleibigt l^at f^rediien !i3nnen? ^eint er nun gar, id) f)ätte if)n

au§ öerle|ter — ßieBe ge!räu!t? „35eräeil^!" fagte fte rafd^, um ba§ n)eg=

äutüifc^en. „W^a§ iä) öorBin fagte, ha§ ift too^l anber§ !^erau§ge!ommen, al§

e§ foEt unb tüoEte. ^ä) f^abe \a boc^ immer nur gebälgt: follten n^ir un§

jemalg toieberfe!§en , fo tüerben Inir gute f^^reuube fein! — — ^c§ gtauB,

@bmunb !ommt. @r ^ai offenBor öergeffen, ha% er öor ^o^i'^n einmal bein

^ilb gefe:§en; '§ h)ar au^ nur ein 5tugenBIid. ^d) Bitte bid) — mir ift

fo — fagen h)ir i'^m noc^ nic^t, ha^ toir un§ f(^on !ennen. ^d) t)abc nod)

ein fo ungetüiffe§ ©efü^l.
—

"

©ie Brac^ oB, fte l^atte xcd)t gehört, ©bmunb öffnete bie 2ür, nic^t o^^ne

^ü^e: er l^atte brei f^Iafc^en im linten 5lrm unb Bef(^rieBene§ 5Iotcnpapier

in ber rechten öanb. „|)at ettuaS lange gebauert!" rief er f)eitcr; „tüir

h)o:^nen i^o^, bal^er ift ber Heller tief!" ßr fteUte bie f^Iafci^en auf ben 2:ifc^,

ßißa :^oIte eble „Ütömer"; bie 9loten legte er ge^eimni§t)otl löd)clnb auf ben

^lügel. „©ie rauchen nici^t, ic^ aud) mdjt; bcfto mel)r bürfen tt)ir au§ bem

^cdjtx ni^^en. ^reilid), 3^r Senor! ©o ein ^nftrument, in bem fo öiel
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@oIb unb @^re ftedt, ba§ tuiU gejc^ont, jart Be^anbelt fein. Unb je^t öor

bcm ©aftipiel! 316er fo ein Bi§d^en altbeutf(^ gec^en bürfen ©ie bo(^ tnof)!.

©ie fe^en au§, al§ !önnten 6ie'§!"

^aj lächelte, nic^t of)ne ©tolj. „^(^ tüax ein je^r fibeler 6tubent <^err

|)al(anb, e^ iä) m\ä) ganj auf» 6ingen n)arf."

„21^, bor^er ftubiert! — Unb toie alt benn je^t, toenn i(^ fragen barf?"

„Sec^Sunbätüangig ^o^re."

„§err, 6ie !önnen fc^on öiel; mithin ftnb ©ie noc^ rei^t jung. 235o§l

ein raf(^er Serner, triaS?"

,M fagt'g ja, e§ fagt'§ ja bie Sßelt!"

ditta :^atte jtnei f^Iafc^en geöffnet, öor jeben ber 5Jlänner eine l^ingefteHt

unb auc^ eingcfc^enÜ ; tüieber biefe§ Süenorläi^eln ! backte fie. 2Bar benn f(^on

je Wai 6rBod^ fo? 9iein, ber tnar nic^t fo! — ^^re 5tugen gingen tont

einen jum anbern; ha fa^en bie Beiben, bie Beiben — i^r tnar'y tuie ein Sraum.

2Bie t)erfcf)ieben Beibe! ßbntunb in feiner ^oppe, ein rote§ öalötuc^ mit ber

Idffigen öanb lofe umgefc^lungen , ha^ graue §aar gemütlich äertnü^lt, bie

großen , guten , f(^h)aräen ^ugen le6en§freubig Bli^enb. Wa^ untabel^aft

elegant geüeibet; — freilid^, bie öom 5I!^eater muffen ba§I fagte ßilla fic§,

um gerecht gu fein. 2lu§ bem ^taum bon bamal§ üBer ber !ü!^nen £)Ber=

lippe toar ein lieBeöott gepflegter 6(^nurr6art geh3orben, bon einem eblen,

motten SSIonb. 2)a§ natürlich lockige .^aar berriet bo(^ bie ßunft, mit ber

e§ berteilt unb tuo^I Ijeimlic^ gelieB!oft tourbe. ^n ben fc^öngeformten 5lugen,

ja, ba toar no(^ ha^ Sac^enbe, ha^ 5Rutige, ha§ fie einft entgücft ^atte . . .

3^t toar aBer boc^ fo frei um^ ^erj. 6ie füttte fic^ au§ 6bmunb§

(^Iaf{^e ou(^ ein &ia§. (Sin fc^öner Jüngling — ein ftarler 5[Ronn!

«Sie trän! im ftiEcn auf i^ren ^ann.
„33or aKem aBer ouf öarr^ Ungcr trinfen!" mahnte @bmunb§ !roft=

boH melobifc^e ©timme. „S)er "^at un§ biefe junge 3u!unft geBrac^t!" @r

ftie^ mit 23acc^etti an; bie brei Ü^ömer üangen. „SBieber einfc^en!en! 2Bie

fagten ©ie? ba^ ©ie bem 531eifter Unger ^offentli(^ feine ©c§anbe machen.

5luf S^ren ©aftfpielfieg ! ©ro^en, boHen ©ieg!"

£)ic ©läfer erftangen tüieber; ©bmunb trau! ou§.

„§err |)allanb, tüie finb ©ie gut ^u mir," fagte ^lajc mit leife eräitternber,

Beh^egter ©timme. „Sßie fomm i(^ baju? ©ie fe!^en mi(^ ^cut jum erften 5Jtal!"

„§err, x^ I)aBe ©ie boi^ aui^ gel) ort. %zä)nxi, bon ber reb ic^ nit^t;

©ie ^abtn eine ganje 5Renge babon; mit ber ^eit mirb'S noc^ me^r; natürliii).

5lBer ha ^ört man mal toiebcr eine ©eele, §err! ÜBer eine fc^öne ©timme

ift ber ©eift gelommcn, ber geBilbctc, bcrebelte, tnarm getoorbene ©eift, !^at

i^r 6m:pfinbung, 33lut, ©d^önlieitäfinn gcgcBen. Unb mon ^ört 3^ncn au^

an: ber f)at inaS erleBt! S)em ift in feiner SSruft toarm unb !alt getoorben.

©(^icEfale! ^ä) Bin für bie ©(^ictfale, öerr. 5lu§ benen iüirb ber ^lenfc^

gema(^t; unb menn ber .^ünftler fein 5!)lenfci) ift, toaS ift er bann?"

Wa-^ ^atk einen 3tugenBlicf auf bie mieber erBlafete ßilta gefdjaut; nun

fa!^ er in fein ©la§. D ja, ic^ ^aB au(^ mein ©(^itffal ! §ätte er fagen mögen

;

er BlieB aBer ftilt.
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'yiaä) einer Söeilc ftanb (Sbmunb auf; er trat an ben S^Iüqel, legte feine

§anb auf bie 9ioten, bic er öorf)in ntitt^efirac^t, unb luc^te ben ^^enoriften mit

fc^aü^aftem SStiten on. „^(^ bin üörigeng qar nict)t fo c^ut, Inie Sic fii^

ha§ benfen; ic^ Bin ein ^^trigantl 3^^^ SSeifpiel, ha fijab \d) mir auggcbac^t

— — nämli(^ Unger f(^reibt mir, @ie feien ein mertlnürbig mufifalifdjer

5Jlenfc^, ©ic l^fttten ein ganj Befonbreg 2^alent, öom SBlatt S" fingen, mit

5lu§bru(f unb ©efül^I. @ef)en (Sie, ba§ ift nun mein ^öd)fter 6pafe! Unb —
©ic toiffen tüo'^I nic^t, iä) Bin an(^ ßomponift."

„5lBer §err ^ollanb!" 5Raj: !^o6 feinen Sodenfopf. „Sßofür galten ©ie

mi(i)? — 2^ ^offe ja aud^ in S^ren £))^txn ju fingen; hjenn ict) nur erft

ettoag tneiter Bin."

„£)a§ !^offen ©ie! äßic lieB! — 5lIfo ba l]ätte id) natürlich mit ber

@itel!eit be§ ^omponiften ein !Ieine§ 5lnliegen an ©ie ; unb bay ift bie Intrige,

^d) "^aBe bo fo ein S)ing gemacht — für S^enor — ßieb, 5lric, lüie ©ie'§ nennen

tüollcn; iä) fag am lieBften: gefungener ^Jlonolog. äßenn ©ie mit 3f)rer

jungen, golbenen ©timme — — ba fte^t er fc^on auf. $ffia§ tooUen ©ie?"
'

mal lät^elte: „:^ä:} tüill'§ öerfu(^en." gr iüagte nic^t, rei^tS nac^ iHüa

3U fc^auen, i^r in ha§ öieHeic^t erregte ober aBtt)ef]renbe ®efid)t ^u fel)cn; e§

trieB xfjn aBer: gerabe üor i'^r! @r ftanb fc^on am ßlaöier, er öffnete e§.

„äßoHen ©ie Begleiten?"

„S)en S^eufel au^, oB ic^ toilt! 5lBer ©ie — ©ie fträuBen ftd) nicj^t einen

5lugenBlice?"

„^c^ Bin ja erft angeben ber 2;enorift, ^err |)oIlanb. 5lBer imßrnft:

fo ^at fti^ nod) niemanb in ber erften ©tunbe für mic^ — Begeiftert toie ©ie.

^üx ©ie, tuaS ©ie motten
!"

@r nafim ba§ 5loten6latt in bie |)anb, toarf aBer nur einen SSlid barauf

;

e§ ni(^t burc^lefen, auc^ nic^t burc^fliegen, bieSmal nichts bergleid)en: frif(^

t)om Statt gefungen! föbmunb fe|te fid^ an ben i^tügel, er Brauchte teine

Sampe unb !eine ^f^oten, bie Begleitung 3u biefem „gefungenen Monolog"

^atte er ftc^ fc^on oft gefpielt. gr f(^lug ein lur^eS 3]orfpiel an. 2)ie

Inenigen %atk, unter feinen gingern fogleic^ p OoEer ©timmung getuorben,

gaBen aud) ma^ fofort ha§ richtige ©efü^l. (5r fe|te mit bem unöerjagten

iölut eine§ fteggetoo^nten iungen ©änger§ ein. 6r iuBelte bie greube, bie

äßonne, bie er ju fingen ^aik, in bie äöelt :^inau§.

6iEa jaB auf bem ©ofa am %i\ä); fte fat) biefen fc^lan!en, großen

^enf(^en, ben ©elieBten itirer erften ^ugenb, mit bem ^iotenBlatt Beim

Pügel fte^en, fte ^örte feine fc^atCenbe ©timme; loeld) ein 'JJMrd)cn toar'g.

5lod) ein tiefet ©taunen ^ielt i^r faft ben 2ltem an: h)a§ fie nun fd)on fo

man(^e§ 5}lal an ftngenben ober f:pielenben ßünftlern Bcmunbert t)atte, ha^

Beim SSeginn i^re§ S3ortrag§ i^re 3üge fi(^ öerebelten, oerfcincrtcn, oerflärten,

ba§ erteBte fie je^t toie noc^ nie. ^it ben erften 2:önen !am über ^ai ein

3lu§brud, ber i:^n toie 3U einem ^öljeren ^Jienfi^en mad^te; atle§, toa§ i!^r an

il)m miBfotlen ^atte, öerfc^toanb. (Sr toarb toieber fo jung, fo frifd^, fo rein

toie in jenen Reiten. ®r luar ber ^oi^geftnnte, eble Jüngling, ber it^re gleid)=

geftimmte ©eele Be^auBert, ^ingeriffen §atte. 5lBer nun bie ©timme! £cr
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©efanc}! 2ßo§ für ein (SeJQncj! ©inmol öor fünf ^a'^ren, al§ fein MTtftler=

e{)rgei3 crßtü^t tüar unb fie i^n Befämpfte, Chatte er if}X feierlich borgejungen,

!i^ot)engrin§ ®rää:^lung fom @ral; ha toax noc^ alle§ ©tümperlüer!, erlauf(^te

5}lanicr, i^ingejitterte ober oerunretnte Söne. ^a§ tüirb nichts ! ^atte fie gebac^t.

D töie ^atte fie fi(^ geirrt! 51un toar e§ burdjfi^ulter, geKärter, großer ©e=

fang. @ine ^ünglinggftimme ! 2ßie ftar! — toie fü^ ! ©ie fang öom golbenen

©onnenglanj, ber bie äßelt unb bie ©eele füllte; öom Buntburc^tnirften ^eft=

getoanb ber !§er6ftlic^en 5iatur, öon ber öerjüngenben @elig!eit einer reinen

Siebe. Sßon ber gereiften ^wgenb, bem öerflärten 5llter . . .

SQ}a§ für ein Sieb ober „5JtonoIog" ift benn ha^'^. backte Gitia, ber me^r

unb me^x bie ©eele ^erging. 35on einer Sifa fingt er; er fingt ha^ atte§ an

Sifo ^in. £) tüie f(^ön; mein (Sbmunb, mein ^omponift! 5I6er toer iftSifo?

Unb inarum fenn \ä) ba§ nictjt?

S)er ©efang mar au§. @§ tat it)r faft toe"^, ha% er au§ Inar. (5b=

munb fprong auf, trat öor ben ©änger !§in unb ergriff beffen Beibe §änbe.

„§err!" rief er. „2Ba§ ^oBen ©ie ha gemad^t? 2)a§ toar me^r aU ein

ßunftftüd; ein ßunftftücf ioar'g auc^, fo öom SStott gefungen, aber e§ tüar

taufenbmal me^r. Sfieiner Räuber. Unb ein 5[Renfc§ öon fec^Sunb^tüangig

^at)ren! ^c^ bau! S^^ß^^- 2^ "^ö^^ S^nen. ^ä) ^ätte ©ie beinah um=

armt!"

„S)a§ lönnen ©ie gerne tun!" fagte Wa^ \x'ö^iä) Idc^elnb.

(Sbmunb brücfte if)n an feine Sruft.

6§ ging ßilla toie ein ©(^lag bur(^§ ^^^'^, l)ßute foEte fie au§ einem

traum!)aftcn ©taunen in ba§ anbre faUen. ©ie übertnanb eine 33e!lemmung,

trat au(i^ ^u ^Jtaj: unb gab if)m bie §anb. „^a, iüie f(f)ön !§aben ©ie ha§

gemad)t," fprac§ fie fo einfach ^tn-^Iii^ \vu nur möglich !^in. „Unb tnie

tüunberfc^ön Xüüx
—"

©ie füllte, ba^ feine toarme, faft ^ei^e .Sjanb bie i^re feft^ielt, 30g fie

äurüd unb fprat^ nii^t 3U ©übe. ©bmunb na^m ba§ 51otcnblatt unb inoUte

e§ in feine S)'rufttafcl)e Derfenfen; „V^^t!" fagte fie rafd). „2ßa5 tnar benn

ha5 für ein Sieb? äßcr ift bie Sifa? SSitte, la^ mi(^ fef)en!"

„Sifa ift eine junge £)ame," erlniberte ©bmunb unb faltete ha§ 9ioten=

blatt; „eine junge Same, an bie ein liebenber unb glü(flict)er 5Dlenfd) einige

©trerfoerfe rid)tet. S)a§ ift nur fo 'ne ^^antofte öon ßbmunb §allanb, um
barüber ^Jhifi! ju motten; l^at ni(^t§ ju bebeuten."

„^^itte, Ia§ mict) einmal fcl)en!"

ßilta griff nad) bem ^latt. ©bmunb tnii^ jurüd unb ftedte e§ in bie

Safere; tüenn e§ aud) feine ^ejeidjuung al§ ®rud)ftüd einer Oper trug, einft=

tneilen fo für fi(^ l)ingefd)riebcn toar, öielici(^t lonnte Gitta boc^ burc^ irgenb=

ein 2ßort bcy 2^ertc§ auf einen richtigen 5lrgtt)o^n fommen. „^itte, la^ mid)'y

einfteden !" anttüortete er unb lödjeltc. „ßünftler ^obcn i^re !leinen @el)eim=

niffe. ©eien fie ber 5Jknge l)eilig!"

„^(^ bin !eine 53^engc, fonbern beine grou," fagte 6iUa, aud} noc^

löi^clnb, aber bod) ettoa§ gereift, „l^^abi lieber öor an bem (Se^eimniffe,

aber nit^t öor mir!"
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), mein flute§ ^inb. ^d) Bin ja öor bir tüic ein aufgcid)rac5cnc§ S3uc^.

9iur in einer gan,^ lüin^igen @c!e, ba —

"

„3a, jo fagt il^r immer, llnb eöen biefe lüin.yge ßrfe, in bie möd^te bcr

gjlenfc^ f)inein!"

e§ erregte (SiHa, ba§ gerobe Wax: bicfen {(einen föf)e[treit erleben foritc;

i^re äßangcn glül)ten. äßie er^tning \ä) mir ha§ Maü'^ bad)te fie. $^(ö^lid)

erflang ber i^Iügel; 5]laj; ^atte fi(^ l^ingefeljt unb begann au§ bem .^Iaöier=

au§5ug ber „äBaüüre," ougmenbig, ©iegmunb§ „SBinterftiirme U)id)en bem
3Bonnemonb" ju fpielen unb ju fingen. (Sr tuoEte ber 6iIIa noc^ einmal

feigen: ic^ !ann'§!

©ie ^orc^te; fie fc^lo^ bie klugen. (S§ iüor eth)a§ in feiner 6timme, ha^

i^x burc^ aEe 5iert)en unb and) buri^ bie gon^e ©eelc fu^r. ©ie fud^te ju

erlaufdien: tt)a§ toar'§? 2tBar'§ berfölan,^ ber ©timme? bie .^elben!raft, bag

S)eutfd)e, bie ^ugenb? ^a, ja, tüot}l ba§ aHe§; aber nod) etn)a§: al§ fpräd)e

au§ feiner ©timme — üieEeic^t nur für fie -- a0.e§ Scfte unb ©bclfte feiney ^c^s

äu il^r, aHe§, um ba§ fie i^n einft fo glüdlic^ unb bann fo traurig gelieBt tjatte.

„©(^ön! f(^ön! f(^ön!" fagte ©bmunb, al§ ber ©cfang ju ßnbe lüar,

unb legte bie §änbe tnie pm S3eifallflatfd)en aneinanber. „©ingen ©ie fo öor

unferm $PubIi!um, bann ^aben ©ie'§ in ber S^afc^e!"

ßida l^atte bie 5lugen tüieber geöffnet unb nidte bem ©änger ju.

@r tüoEte mef)r, er tüollte aud) ein SBort öon t^r !^ören. „©tauben ©ie

ba§ auä) — gnäbige fyrau?" fragte er. „2Bar e§ fo nac^ 3()rem ©inn?"

©ie nidte lüieber. Sieben mo(^te fie nic^t.

@inen flüd)tigen 5lugenblid öer.^og ftd) fein ©efic^t; bann üerneigte er

fid) mit einem banfenben ^äc^eln. „9iun !ann i(^ aber nur noi^ au§trin!en —
auf ba§ äßo^l meiner öere^rten, lieben§lr)ürbigen SBirte — unb mu§ fein ehrbar

nac^ -^aufe get)en. 5Jlorgen gro^e 5|]robe! 5ieuer, ^ei^er SBoben; .^oft^eater.

3)iefer fd^öne Stbenb foll mir aber eine gute 3}orBebeutung fein ; id) netjm il§n

mit töie ein Slmulett!"

@r Iö(^elte unb trau! au§. £), Inieber biefe§ £äd)eln! bod)te ß^ida; ei

toarf fie au§ einer 5lrt öon S^ergüdung in i^r crfte§ ©efü^I gurüd. 6§ mar

©elbftbetnu^tfein, 5[lkd)e, ©piel in biefem ßdc^eln. ©ie öerfan! in einen un=

!^olben 2)ämmer3uftanb, au§ bem fie erft ertr)ad)te, al§ fie il)re §anb in ber

feinen fü^te. ©ie prte fein ©ute 5Jac^t; „©ute 9k(^t!" gab fie ^urüd. @r

ging. (Sbmunb Begleitete i^n !^inau§.

^a, lDa§ nun tun? backte fie, auf einmal Beflommen. 2Benn ßbmunb
tt)ieber!ommt, ifjvx fagen: ha^ ift biefer 5Jlaj'? — 2)onn ift'§ mit feiner

greube öorbei. 3)ann ift'i auc§ mit feiner Siu^e öorbei! ^c^t ift il)m biefer

„^acc^etti" ein ©lud, ein neuer ©onnenfd^cin; unb tüa§ ift er bann?
©bmnnb !am aurüd. „9ia, toaS fagft bu, ßilla?" begann er mit bem

fröl)li(^ften SSruftton feiner toeic^en ©timme; trot an ben 3:ifd), nal)m fein

l)alboolle§ ©la§ unb l)ielt e§ gegen ha§ £icl)t. „3ft ba§ ein ©änger? S)er

ift tüie ber Söein in biefem Üiömer: golbiger ©belglanj. S)cr ift einmal

Inieber eine erfüllte ©e^nfuc^t. ^a§ bu ben glei(^ am erften 5lbenb gehört

l)aft, ha'^ ift mir ein gan^ befonberer ©pa^!"
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„gteut e§ bic^'?" crtüiberte fte mit ettüQ§ unftc^eret Stimtne.

„^VQ, h)ie foIIt'§ benn nid)t'? 3<^ ^e^'^e boc§ Bei allem juerft on bi(^. —
^axxt) Un^er "^ocf)!" ©r tranf.

9ieiTt, backte ßiHa, icf) fag'§ i^m ni(^t! ^toeimal fingt ^Jlaj nur, eine

äßoc^e Bleibt er ; bann ift er tnieber fort, äßoau foÜ ©bmunb benn ttjiffen,

ha^ fein SSacc^etti ^oj (ärBac^ ift? — 9iur eine 2ßo(^e! 2[ßie gut! — 5Jlir

noc^ tnie ein 3:raum. — Sc^ möi^t i^n nict)t me:^r fingen :^bren; bo§ tut mir

ni(f)t gut. 3llte§ anbre, has, \ü^ ic^ nic^t. 5lBer am 9iac^mittog, ef) er

auftritt, ha Belomm i^ ^o^jftue'^ unb leg mic^ auf§ SSett!

„SSift ja gang öerfonnen, 6iEa," '^örte fie je^t i!^ren SieBften fprecf)en.

„3ft bir fein fingen fo 3ur (Seele gegangen, tnie ber ^rug jum SSrunnen?"

„3)ann müfet e§ io Brechen," öerfe^te fie, um auäj ettnaS ^armlo§ §eitere§

äu fagen.

„©a ift fie tnieber aufgetoai^t! — 2Bie mii^'S freut, ha'^ er bi(^ au^ fo

ge^acft !^at. ^c^ mag ni(^t anber§ füllen al§ bu! äöenn bir biefer

Jüngling -"

„5l(^, all mein Bi^c^^en muft!alif(^e§ f^üljlen, '^aB i^ ba§ ni(^t öon bir?"

„(Sag ha§ nic^t, bu ^ufenünb: e§ toar fc^on iüa§ ba, eine ganje 5Jlenge.

—

^^ Bin glü(fli(^, 6iEa! fo rec^t burc^glüi^t glüdtlic^! Um e§ aber no(^

me^r äu tuerben — tüeil tugenbl)after — tniE iä) fogleic^ an meinen §arrt)

fi^reiBen: tük f(^ön e§ toar, unb h)ie toir i!^m ban!en."

„%u ha§/' ^aud)te fie.

6r lü^te fie — noc§ berfelBe ßieB^^aBer iuie am erften Sag — unb ging

in fein !^mmti.

ßilla ^ielt ft(^ Sßort: an bem 5lBenb, an bem §err SSac(^etti ben

„5propt)eten" fang, lag fie ftilt mit ^o:j)ftt)e:^, bo§ im Sauf be§ 2age§ me^r

unb me!^r getnac^fen triar. ^u feinem Kummer unb 35erbru§ mu^te (Sbmunb

ol^ne fie in§ Sweater ge^en
;
ju feiner greube toarb e§ freilii^ gan^ ber gro^e

©ieg, ben er fi(^ getröumt Ijatte, Staunen, SSetnunberung, 3"^^^ ^^^ 5lBenb

tüie ein ^eft. 6r f(^li(^ bann aBer einfam nat^ -^aufe, e§ 50g i^n ju feiner

„.^leinen" !^in. (Sr tnoEte il)r Beri(f)ten; fie lag oBer, längft entfleibet, unter

il^rer S)ecfe unb f(i)lief. ©ine äßeile ^orc^te er, l)offtc tnof^l auf ein ©rtoadjeu;

bod) il)r 3ltem ging in r^t)tt)mifc^em ©lei(^ma§ ein unb au§, e§ toar fefter

©c^laf.

5ll§ fie aBer om anbern 5Jlorgen, fo gegen elf, frifd) h^ie ber junge 2^ag,

neBen i^rer ^rieba in ber ßüd§e hantierte, trat ©bmunb mit ftral}lcnbcm

5lntli^ ein; „®uten borgen!" rief er. „Sßieber gefunb? — S)a§ !^offt iä);

ha^ fei) i(^. ^^^d) !omme aus ber SBelt! |)aBe Leitungen gefouft, .^ritüen ge=

lefen, gute SSefannte unb ^reunbe gefe^en. 5Jlaj Sacd^etti ift ein gefeierter

5Jlann, er ift ein @rcigni§! 3)ie ßritifer l)aBen il)n jcbcr ,entbcdt', natürlich-

(Sie reichen il^m aUe bie S9ruberl)anb; nur ber eine 2;^erfite§, ber fdjimpft in

einfamer ©rö^e. ^m 5puBli!um glül)lucintriarmc Stimmung. @r mu^ en=

gogiert lüerben! (}eftl)alten ! Den Brauchen ioir! So fagen bie (Sefd^eiten unb

bie 5Dummen — alle!"



Opus 23. 175

ßillo ladete unb lächelte ; e§ \üax immer i^re liebfte yyreube, fid) mit bicfcm

neiblog [tra^lcnbcn ^antt 3U freuen, „llnb — unb er?" fragte fie. „(fr öer-

ge^t ioof)I öor &lMr
„^a, ben ©änger !)qB ic^ aud) gefe^en; er er^äCjIte mir, eine ^iflcunerin

!jaB il^m einmal aH bieg ©Iü(f au§ ber .f)anb gelnatirfagt
; fonft öcrging er

aöcr fo 3iemli(^ öor ©lücf. Unb tner !ommt aum ^Ineitcn ©aftfpicl? .^arrl)

Unger !ommt! Söir Rotten il^m geftern abenb natürlich telcgrapt)iert ; f)eut

morgen !am eine ^tpc\d)^ öon i^m an ^acc^etti: er f)at fid) für ben Stbcnb

freimachen !önnen; er tüiH mit bafiei fein. Sofiengrin ift am ^toeiten

5l6enb. Unb in ben ßo:^engrin gel§t mit mir unb |)arrt) grau ßiüa ^attanb;

ha gi6t'§ fein ßo^Dftne^!"

,M ^offe, n i c^ t
-"

„^ein, bei ^Jlonfalöat unb bem '^eiligen ©ral, ha fiegt (^iEa .^aHanb

über jebeg ^opftnel^; — i^r 5Rann, ber ptte auc^ geftern gefiegt. llnb i^r

5Jlann, ber ftd^ gefc^ämt '^at, ha^ er an fo 'nem 5lbenb o^ne feine fyrau im
2^^eater fa^, ber gei^t o!§ne fie ni(^t tüuhn f)in!"

3)onn mu§ id) alfo mit! feuf^te fie inltienbig. «SoE id) i^m feine

gonje greube öerberben? ^lu% ein D|3fer bringen, bafür bin id^ feine grau!

@r gelnann i!^r noc^ ettnas ab, fein 5lntli| ftra^Ite gu feiig: am 5lbcnb

nac^ bem Sof)engrin eine gemütliche geier bei |)allanb§; mit bem ©änger,

mit §arr^, mit bem ^apeEmeifter ^JtüEner unb bem 9iegiffeur ber großen

€per. „S)er Ie|te5lbenb, meine üeineßiHa; bann ift biefe (f-:pifobe au§!"

^0, ber Ie|te 5lbenb, fagte fie ftc§ ^um S^roft. 2)ann liegt biefer ©tein im

Sßaffer, unten, unb ber ©ee l§at grieben!

51I§ bie ©tunbe !am, am So^engrinabenb in§ 2;t)eater 3U ge'^en, l^atte

6iEa für aUey geforgt, um i^re mufüalifc^en ©äfte feftlic^ gu betnirten; fie

I)atte ftc^ rc(^t ju fd)affen gemacht, bamit i!^re SSangig!eit !eine 3eit finbe,

fi(^ au§3utüod|fen, unb begab fic^ fd)ön „abgeradert" auf ben Sßeg. S)a§

§au§ tüar gefüttt, in freubiger ©rtoartung
; fie, ^Inifc^en ^arrt) unb ©bmunb

im erften 9tang, fc^aute leiblich ru^ig uml^er, fuc^te bie be!annten ©efic^ter

auf, fog bie guten unb fc^Iec^ten äßol^Igerüi^e ber aufgesüßten £)amen ein

unb ^örte ben broHig aufgeregten ©to^feufjern unb ©algenmißen ^u, bie au§

§arr^§ fiebernber $Prote!torfeele ^eröorbrac^en. ©nblid) ging nac^ bem S>or=

f:piel ber 33or!^ang auf, bie ^anblung begann; an^ ha§ tat il^r ni(^t§. 3)er

ßönig, Selramunb, ^Ifo, — (glfa§ ^P^antafien, i^r gießen ^u ®ott, has^

fto^ tnie ein it)r tr)o!^Ibe!annter ©trom ba^in. ^a, „ein ©c^tüan! ein ©d)lüan!"

Sßon Muten f)er !am So!^engrin, in feinem 5la(^en bon einem ©c^toan ge=

sogen; ein yiitter in ftrat)Ienbem SBaffenfc^muc!
; fo fam 5Jlaj; ©rbac^ —

einft i^r Wa^. 3)ann jertrugen fie ft(^ — bann bü^te unb füfjute fie oor

i'§m — bann lie^ er fie, um bereinft ben So^engrin ju fingen . . .

„@in SÖunber, ein äBunber, ein Sßunber ift ge!ommen!" fangen bie

5)länner unb grauen.

„©(^ön, f(^ön fie^ er au§!" pfterte ^axxt) , üor 5tufregung an ber

SSrüftung !ra|enb.

3u fi^ijn! backte 6iEa. ^rgenb eth)a§ gefiel i^r nic^t . . .
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^oä) nun fang her j(^öne 5Jlann. ©ü^ unb itiet(^ unb ^elbcn^aft eiltang

bie iunge frifi^e stimme

:

9iun fei Bebanft, mein lieber Sc^toan!

.3ie^ burc^ bie weite ^^lut jurücf

Sa^in, tröget ntic^ trug bein Äafjn,

ße()r tüieber nur ju unferm ©lud.

®runt fei getreu bein 2)ienft getan!

Seb tt>of)(, leb too^l, mein lieber Sc^tean!

3Cßa§ gef(^iel)t mit mir, um ©otte§ luiüen, IüqS gefc^ie^t mit mit? badete

Siüa Bang, öetftört, bann entfe^t. Sein (Sefang burd)fc^üttette fie. ^^r

marb tüeid^ unb !ran! um§ öerj. „5[Rein lieber ©(^tüon!" 5lucf) ba§ ^atte

er äu jener 3cit einmal tor i^r gefuncjen, ^eimlid^, einfam im SCßalb. @§

tuar il^r 3U tenörlic^, jüBIic§, unmönnlic^ erfc^ienen, fie l^atte i^n ausgelacht,

^l^re fieb^e^n ^aijxt bamat§, l^atten fie rec^t gehabt ober nid^t? ^e^t fam'S

tüie ein 9taufc^ über fie; Sränen ftiegen i^r in bie klugen. D toarum bin

iä) ^hergegangen ! backte fie. 2ßär ic^ tnieber fort!

„2ßa§ t)aben ©ie?" ftüftcrte |)arr^, tnä^renb So^engrin fang: 9lie foHft

bu mi(^ befragen, nod) SSiffen» ©orge tragen . . . „@ie f(^lud)äen ja

)xio^l gar?"

„SSitte, (äffen Sie mi(^," ftüfterte fie ^uxM. „2)ie 9lert)en. 2)ie bummen
9leröen!" — Sie bi^ bie 3ä^ne p^ufammen, fie erfticfte ha§ Sc^luc^jen mit

allen Gräften. S)er erftc ^lufjug ging meiter; 3U (Snbe.

„äßa§ ift bir, Äinb?" frogte nun auc^ ©bmunb. „2ßa§ Vft ^^ fü^* ^i"

@efi(^t? ^4^a^t'§ bic^ gar fo tott?"

„3(^ '^ann ^eute feine 5J^ufi! ^ören," fagte fie unb otmete tief. „3(^

tüei^ nirf)t, tt)a§ mir ift. ©in @efül)l, al» Ujürb i(^ !ran!. — ^c^ bitte bic^,

la§ mid) nad) §au§!"

©bmunb 50g bie brauen über bie 5lugen: „5lber ift ba§ meine ßißa?

£)u marft bo(^ fo gefunb tnic ic^. 5Jkc^ mir !eine Si^anbe, ^inb. 5ln fo

'nem 5lbcnb läuft man bo(^ nid)t fort . . . Unb 9ieröen! äöenn man fi(^

nur ^ufammennimmt!"

Sie na()m fic^ äufammen; fie fi^alt fic^ ou§, ni(^t fanft h)ie ßbmunb,

fonbern jornig, l)art. ^m ^tueiten Sluf^ug ging'§ aui^ gut. Sie freute fi^,

baB Selramunb, Ortrub, @lfa, bie (äblen unb bie 5Jlannen fo longe fongen,

!ein ßo^engrin. 5tl§ er bann !am, ertrug fie i!^n. Sie freute fic^, tüie fd)ön

er fong. Sie freute fid^, alö ber 3}or^ang nieberraufd)te unb, tüie nad) bem

erften 2lufjug, ba^ |)änbeflatfc^en , ber ^w^el burc^ ha^ gan^c §au§ ging,

ber f(^öne 9^ittcr erfdjeinen mu^te, unb tüieber unb toieber, ftol3 befc^eiben

ban!enb.

§arrl) l)atte bie §erOorrufe gcäö^lt; e§ lüarcn ebenfo Diele tüie nac^ bem

erften 5l!t.

©Ott, ^ilf mir gut über ben britten l^intneg! betete ßilla intoenbig.

Sie üerging aber m.e^r unb mel)r, je Ijö^er So^engrin im britten tüud)§.

Seine Stimme! Seine Seele! Sein befteg ^^! — Sie ftaunte il)n an tüie

glfa, fragte i^n tüie (Slfa: 3Ber bift bu? aBa§ bift bu? äßie fott ic^ bid)
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nennen? 93i[t bu bcr 'lltaj, an bcm ic^ f]ing ? ber 53uir, bcr mir iac[k: ofjiie

bid) IcBcn, ba§ !ann iif) nidjt ? .kommen ad bicfc 2öne n^ie fragen aiiv bciiicr

©eelc, beinern bcftcn ^d) ju mir? Sollen ftc mir fagen: „2)u f)aft nic^t an

mid) glanScn tüoücn, g(an6[t bn nun? glanbft bu nun? Siegt nun bein

•Öer3 befiegt Dor mir?"

3^re 33ruft tnar tnie oon 2räncn gefüllt, ein See, bcr gegen ade Ufer

brücfte; benn feine non ben 2räneu ftieg nacf) o6en, fie fodtcn nid)t. 3^1^'-'^

6iB fie toieber bie 3äf)nc jufammen : id) loitl ficgenl ic^ 6e(]a(te ben Siegl —
2l6er nun fangen fie toieber am Ufer ber Sd)elbc, So()engrin, „bcr -belb

Oon $Bra6ant", erfc^icn, in feiner büfteren .öerrüc^tcit. Slfa ()at „i()rcn teuren

Sc^tüur ge6rod)en", er muB nun öerfünben, toer er ift:

;^n fernem Saitti, imnat)t)ar euvcn Sdjrittcn,

Siegt eine iBurQ, bie 5Jtonfa(oat genannt . . .

S)a tDar'y tnicbcr, bie (Srjäfjlung oom &iai, bie 9}lar (^rlmd) il]r uor

fünf ^a'^ren fang. C ©ott! 5(n§ bcm efirgei^franfen Stubenten oon bamalö,

mit ber „toilbgetnorbenen ^^ratuattc", inar ein 6f)eru6 f}eran§gefticgen, in

3i}affen ftra{)Ienb toie ber ©rjengel 9]llic^ael, unb fang mit ber -öimmclöftimmc

eines ©otte§!ämpfer§; fo erftang eS in i^rem £^r. ^f]re Iränen ftür^ten.

5l(y ftiege ber gan^e See auä ber ^ruft herauf, fo ftrömtc e§ it)r über bie

äßangen §in.

„Um (SotteB bitten!" raunte 6bmunb enblic§, gegen i()r ©cfic^t geneigt.

„2ßa§ ift bir, tüaS ift bir? — tannft bu bic§ nid)t faffen?"

„SaB mic^ — laB mic^ — laB mid)!" flüfterte fie nur. Zs^u Iränen floffen

nnanff)altfam h)eiter, fie t)crfud)te audj fein |)emmcn met)r. G§ loar roie

ein Sd^idfal. 2U§ bann glfa fang, fprac^ fie bereu 2Sorte im Öerjen mit:

mix tcf)tt-antt ber Q?oben! SÖetc^e ^lüd-)tl

£} Suft! Suft ber UnglücfieCgen!

3ule^t fa§ fie toie in n3ad)em Iraum, in einer ^alb erlöfcnbcn ^c=

tiinbung ha; if)r tüarb lüieber tüotiler. Ser „liebe SdilDan" !am gcfdjlnommen.

(ir öerfc^ttianb im See. Sie faf) alle§, boc^ aU fä^ fie'§ nietet. Sof)engrin

fc^on in ber ^erne. „^Jtein ©atte! 93iein (Sattel" fang bie oer^lucifctnbc,

öergeficnbe (älfa; Sida griff nai^ (äbmunbS §anb. S^er 3]or^ang raufdjte.

^eifadSiubel. §erüorrufe of]ne (Sube. Sie !(atfct)te mit. Sie fülilte U)r

^JMntelien auf if)ren Schultern, öon gbmunb if)r umgcf)äugt. Sic »erliefe

boy önu§.

e-nblid) ftanb fie tüicber in il)rer 2i^o()nung, im Speife^immer,^ fal) über

bie gebedte unb gefc^mürfte 2afel l)in. Sie luar gegangen, fo rafd) fie tonnte,

öor'bem ©atten 't)cr; „bitte, laB midi je^t," Ijattc fie ii]n gebeten; „id) laufe

mid) gefunb!" ^g !am oud) inieber ba5 alte 2^bcn in bie jungen ©lieber;

fie recfte ilire 5lrme, fie lächelte i^ren S'bmunb an. "iladi unb na^ crfdjicnen

bie ©äfte; guerft ber l^apeümeiftcr mit bem 9tegiffcur, bann 9Jtar, ber fiel)

obgcfdiminft unb oderlei @lüdn)ünfd)e l)ingcnommcn batte. A^arrij liei3 nod)

harten; er §abe noi^ im Idealer ^u tun, l)atte er burd) ^Jiaj; öermclbcn

laffen. man fe|te fii^, auf fein Söertangen, ofine if)n ju lifd).

5Deutic§e iKunbfdjau. XXXII, 11. ^-



©bmunb fjnrrte mit feinem SriTi!fpntc^ auf if)n; erft al§ aud) ^arrt)5

glütffelig lai^enbcS tötli(^e» ©efic^t an her 2;afel :prQnflte, fprad) er feine

fur^c, aber Beßciftcrte 9tebe auf ben jungen So{)engrin, ben neuen, gelt)eit)tcn

gelben ber !§eiligen ^unft. ^alb barauf er^ob er ftc^ tüieber: el fei noc^

einer bon ber S3urg ^Dlonfaloat am Sifcf). äßenn fic^ ouc^ ber juerft namen=

lofe .^elb feinen 5lamen feI6er gemacf)t !)a6e, einen eblen Saufpaten ^aBe er

gehabt, bem ha§ ^eifte^en unb -Reifen „fcIBftDerftänblirf)" fei tüie alte» ®ute;

brum l)eiBe er au^ „SSruber ©elBftöerftänblid)" in ber ^^^rcunbe Äreia. ©onft

auc^ |)arrt) Unger. trüber öarrt) f]oc^!

©obalb ba§ .&oc^ unb bie G)Iäfer ou§ge!Iungen t)atten, ftanb ber eben

©efcierte aufrecht ha: „^ä) bitte für eine ^JUnute umS SÖort! dliäjt um auä)

jemanben emporjufeiern, nur um eine 5JlitteiIung ju machen, bie bicfc t)er=

cl)rte Safelrunbe noc^ feftlic^cr ftimmen tüirb. 5MmIic^ gtüei (Sro^mäc{)te,

ber 5Jiünc^ener ;3uteubant unb ber Seipjiger £)ireftor — — brum l^ab iä)

mi(^ fo öerfpätet t)eut. (5§ fpieltc fc^on feit bem $ropl)eten-5lbenb : 5}lünc^en

luDÜte 33acc^etti ^ben; ßeipjig Inotlte i!^n bet)alten. ^c^, al» bummer Äerl,

ber aber für einen feinen 3)ip(omaten gilt, tüurbe gum SSermittler ertüä^lt.

Zsäj fi^Iug enblic^ öor: Seip^ig be!)ält ^ac(f)etti nod) einen 5Dlonat, er fingt

ba noc^, fo Piel er !ann; bann tritt Seipjig i^n großmütig — ha^ ^ei^t, gegen

eine nette ®ntf(^äbigung — an 5JHiucf)en ab. £a» tüurbe geftern Don 23acct)etti,

f)cut tDäf)renb ber SJorftcHung öom ;3t^t£n'5a^ten angenommen; je^t, nac^ ber

$i>orfteEung, !am ha^^ Ie|te Seip,^iger Seiegramm. 51 Ce einig, ^unftuml 9Iad)

einem 53^onat tritt |)err 5Jlüj:imi(ian ^occ^etti in fein Tlnnd)mn 6n=

gagement!"

ßiHa erf(^ra! fo f)eftig, ha^ fte ersitterte. ßein griebcn! ^jn Pier 2i3oct)en

ÜJkj toieber l^ier! Unb bann blieb er l)ier!

2lm Sifct) tnar gro^e -(^reube, ^ubel. S)ie 5Jlänner tran!en §arrp ju,

ireil er fo gro^^erjig bafür gemirft, ha^ er unb ßeip^ig bie „^^erle" öerlören,

bamit bie $Perle in eine eblere fyaffung !omme. §arrp lachte au§ feiner

breiten SSruft, „^a," rief er, „eg ift maö ^^lerftüürbige» mit ben eblen ÖQnb=

hingen: fie f(^lagen meift 3U unferm 5hc^teil au§. 5lber es bleibt einem bod)

bay unermeßliche 2Bo()l= unb |)od)gefü^l: i(^ l^ab mic^ nobel benommen!"

S)ic 5]Mnner lachten unb fdjerjten miteinanber. 5hir ßilla faB iu er=

ftarrtem (Srnft ba, ol)ne e§ 3U füt)len; tnaS tu i(^ nun? bad)te fie. Sarf ic^

länger fdjtüeigen? 5Jiu§ er nun nic^t tüiffen, an lüen er fein |)erä fo !^ängt?

6ie raffte fid) auf: fpätcr Ineiterbenlen; je^t i^ren (Säften eine fonnigc

SBirtin fein! G§ gelang il^r aber nic^t gut, fie fonnte nii^t. 2ßenn fie fid) einmal

lachen l)örte, fo erfi^ra! fie über ben falfct)en ßlang; plo^lic^ Perfan! fie bann

Voieber in i^re quölenben ©eban'fen unb fut)r lüie au-r^ einem ©inniden auf.

3u il)rem Sroft blieb man nid)t fo lange, mie fie gcfürd)tet Ijatte; hai- erfte

3ci(^en jum 5lufbruc^ gab Ajarrp, inbcm er fid^ erl)ob: er muffe mit bem

erften grü()3ug nad) Seipjig ,5urüd. '»llla^- ftanb auf: „^d) fal)i'c mit!" 5iun

erinnerten fid) auc^ bie 5Jlüncl)cncr Mufüer, ha^ fie morgen mieber fdjuobe

5lmt«pf(ic^tcn l)ätten. (Sbmunb maljute licrgcben§, „cdjte beutfd)e 5]iänner"

.^u fein. 23alb Inarcn alte föläfer geleert unb bie öicr marfdjbercit. Sie
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nai)mm titterlid}en 2l6fc^{eb üon bcr rei^cnbcn .öaiigfrnu. ©bmunb f)ängtc

fic^ in jeinea alten .öaiTl) %xm iinb begleitete \i)n f)inauö.

®er le^te, ber ftrf) entfernte, Wax Wai; er t)atte mit 'Xbiid)t gcaöiicrt.

?ll§ er fid) mit (JiEa aücin \al}, trat er auf fie ju; ein fcf)mer,^ücf) bittere^

2ää)dn umfpieltc feinen 5Jhinb: „3)u ()aft mir f)cute abcnb nidjt ein luarmeö,

(flute» ä'Bort gefagt."

„^ah i^ nic^t? - ^d) bäd)te bod) -"

„glicht ein 2Bort!"

„SSersei^. — ^i^ ^atte ^opftüc^."

„^eute au(^?"

(kx ^örte burc^ bie offene 3:ür ebmunbS taute Stimme, fie fc^ien ftc^ ju

nätjern. (Sr berneigte ft(^ unb fagte nur noc^: „So leben Sie benn 1üo(){!

35i§ auf Söieberfe^en!"

S)amit ging er !)inau§. 6iüa brüdte bie klugen ^u.

5k(^ einer SBeite !am ßbmunb tüiebcr; er tnarf ft(^ auf einen Stuftt

«nb fc^aute an i^r auf unb ab. „5Jleinc gute 6iHa, bu iuarft mir bicfen

gonjen 3tbenb fo — fremb. 3Barum tüarft bu fo?"

„3)a§ toiH id} bir fagen. ^c^ ^^Be fdjltieigen Juollen, um bir beine y}reube

unb beinen f^rieben nic^t ^u ftören; aber ha er nun tüiebcrfommt, mufet

bu alle§ tüiffen. (gr ^ei^t nid^t SSacc^etti, er ^ei^t @rbac^, beffcn 33raut

iä) tüax."

(Ibmunb fagte lange !ein 2ßort. Seine ^ax'bs: \vaxh langfam gclblid),

bann grün; ein bleich fafjIeS @rün, ha§ bie a^ßangen bedte. @§ tuar it)r

f(^redli(^, biefe 3]ertDanbIung ju fe^en. äßtrfte ba§ fo auf i'^n? 5ll§ erfüllte

ft(^ eine alte fyuri^t? — @in ticfe§ 5JZitleib erfaßte fie, mit if)m — unb

mit ftc^. „2Bo bleibt nun unfer ©lud?" fu^r'g iljr burd) bie 23ruft.

„S)u l^atteft mir'§ berfi^iueigen tuoEen?" brad)te er enblic^ ^eröor; c§

foüte fac^lid) unb ru^ig fein.

„Um bir nid)t beine dini)^ ju ne!§men, tüie ii^ eben fagte. S)a eS ja l}ieB: er

tommt unb ge!^t! — 5ld), toie tut mir'§ leib, ha^ e» bic^ fo angreift, ßbmunb.

äßarum tut e§ ha^'^. 2Sa§ benfft bu benn?"

5lu§ feinem Bariton tüarb beinahe ein !^eiferer S5a^. „2Bie fielet' § in

bir au§, ßiEa? S)arauf lommt eS an. äßir Ratten öon biefem — @e=

f|)enft ber 25ergangenl)eit gar nie me!§r gefpro(^en. Sie!^ mid) mit beinen cl)r=

liefen 5lugen an! 2ßie luar bir benn biefc ganje S^iVV

„$rßel(^e 3eit?"

„£)ie brei ^a^re, feit tüir un§ fo gut finb. 2Ba§ bebeutete ha bcr DJlaj

in bir? — ©Ott unb ^d) öerfteli'S not^ nic^t. So^engrin — S^acdjetti

—

bein ma^l"
„2Ba§ er mir bie brei ^a^re lüar? ßin Stüd öon meinem Sebcn; ic^

!§atte i^n \a boc§ lieb gel)abt. S)ann liebte ic^ h\ä} aber me^r al» it)n, unb

bann bic^ allein. Unb fo toirb e§ bleiben; unb nun mac^ nic^t mebr biefe§

fc^redlic^e ©efic^t — e§ berfteinert mid]; mir bergest ha§ hieben. |)ab ic^

i^n liierter gerufen? 233itt ic^, baB er ^icr bleiben fott? §at ba§ nid)t allc§

bein |)arr^ getan?"
12»



180 S)eutfc^e 3tunbf($au.

©bmunb ftonb auf, mit fi^tüercn ©liebern; c§ ri§ if^n aber |)lö|lic^, er

ftonb bor i^x. „Ö'iHa! ©ag mir, tnie e§ ift! ^ä) toitt bic^ rtic^t an bie

.^ette legen, ic^ lüill bii^ nic^t galten, tncnn — tnenn ha§ ©c^icffat !ommt;

aber bie 2i>a!^r^eit \mü i(^! 6ei nic^t lüie bie 2Beiber, bie fo gerne t)euc^eln

unb trügen, Inirf mir bie äl^at)r^eit nacEt in§ ©efic^t! SSorum iüarft bu fo

ablnefenb, fo berftört biefen ganzen 5l6enb'? SBorum an bem erften Slbenb

mit i^m, nact) feinem ©efang, fo tief berfonnen? tüie öerjütft? Sßarum

fi^üttelte e§ bitf) !^eute im SE^eater fo — unb .la^ mic^ nai^ .t^ou§'? Unb

bann bie S^ränen!" @r griff in ber Erregung in ir)ren 5lrm; fle 30g i^n

3uc!enb jurütf. „3Barum ^aft bu fo gemeint, mie i(f)'§ nie ge()ört !^a6e, al§

bei unfrei 9iic^arb3 Sob?"

23ei biefem Flamen fu!^r fte ^ufammen; bann ftarrte fie auf bie äßanb.

„äöarum ii^ gettieint {)aBe? ^d) !ann'§ nict)t erüären, ic^ fann'§ ni(^t fagen,

©ein ©efang — e§ ift nur ber ©efang — ber ergreift micf) fo. Sbmunb,

quäle biii) ni(^t! -Quäle un» nic§t! ^sä) "miti i^n nid)t mieberfc^en — \ä) tüitl

nichts, nichts, nid}t§! al§ ha^ e§ fo Bleibt, tnie c§ ift!"

„2Barum tnitlft bu i^n nic^t n3icberfef)cn?" ©ein ©efic^t tr>ar toieber fa'^I,

unb er rang na(^ 5ltem. „ßiüa, ßiEa, ic^ miH un§ beibe nic^t quälen,

meber bid) nocf) mi(^; aBer mi(^ martert jebe§ Sßort, ha§ bu fpric^ft. 3^"
nid)t triieberfet]en! 3)u fliel^ft öor il]m! 3)u flo^ft fdjon biefen ganzen 5lbenb

bor i()m, beine klugen entmic^cn i^m; id) l)aB'y mol)l gefc^en. ^c^ tnu^te nur

nod) ni(^t, tüav ha§ mar unb tüorum bu'y tateft! %i§ fie fortgingen — er

blieb noc§ l)ier — ic^ fal) burd) bie Üür, tuie er öor bir ftanb; unb bein

©efii^t — ücrfteinert, t3erftört. Unb er fprai^; id) \at) e§ nur, ^ören tonnte

id)'§ nid)t. 2i>a§ fprac^ er noi^? ©illa!"

„3c^ geBe bir 5lntmort, aud) o^ne ha^ bu .ßiHa' rufft. @r lädjelte fo

Bitter mie jutticilen in alten Reiten: ,£)u !^aft mir l^eute aBenb nii^t ein gutcy

äöort gefagf."

„Ünb bu?"

„^d) fagte ungefähr: Söenn'g fo ift, ber^ei^. ^c^ Ijatte ^opftüc"^. S)a

lö(^clte er gar: ,öeut audjT" — §aft bu nun genug gefragt? ^d) !^atte fonft

einen 9Jknn, ber an mid) glauBte, ber nid)t mie ein Unterfud)ung§ric^ter

€ ©Ott!"

föbmunb legte fi(^ Beibe §änbc auf bie ©tirn, bie 5lugen. „2.1>a§ für

ein 5lBenb ift ba§! äßa§ für eine ^fiac^t! — 2^, id, \cl, idj frage ju biet.

S)a§ ift nic^t§ für bic^ unb mi(^. ©0 \va^x id) noc^ leBe — iä) tnitt ja

lieBer taufenb Sobe ftcrben, al§ bid) fo gefangen l)alten, tüie bic^ Caroline

()ielt. äßenn ha§ ©efpenft IcBcnbig mirb, menn bie ä>ergangenl)eit mieber=

tommt — ober fd)on getommcn ift — bann ^errei^ id) mit biefer §anb bie

ekelte, bie bid) binbet; bann ^mde id) bie ©äulen meine§ §aufe§ Inie ©imfon
unb ftürje ey über mii^ l)er! 2lBer äl5al)rl)eit, 2iHil)rl)cit. 3)ie le|te i^rage,

in ber einen ftnb alle brin: Sißeinte Ijcut bein -Öer,^ um il)n? äöill ey mieber

5u iL)m? §at er'y toad) gcfnngcn?"

„^IBer id) Inill \a nid)t!" rief fie unb rang bie §änbe. „§örft bu mid)

beult iiid)t? ^id) h)iE nid)t, id) tüitt ni(^t ! ^c^ mitl Bei bir BleiBen ! ^mmer,
bi'3 an§ fönbe!"
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„^^eil bu mir'g hamaU gcIoBt I)Q[t
—

"

„5lun ja — aii§ meinem inncrftcn .^eqen licrauy r)aB ic^ bir'g gelobt!

Hnb au§ meinem freilt)i(Iiqen öevjen merb i(^ eä bir f}nlten. £, ic^ bitte

bi(^, ßbmunb! 9ieiB nic^t fo an mir. f^c^ mar f)eute fvanf, i(^ füfirS; —
nein , nein nein , ni(^t fo , Inie bn benfft. 9lur in bcn 5{eröcn !ranf. ?a§

fte -}tnt)c I)aBen. 3ei-"U'oiie fte nic^t mef]r, la^ mid) fdjlafen (^efjen! Unb —
mcnn i(^ bir jemals 5lnla§ geBe, mein Snn al§ bcine ^rau 3U tabcin, bann
glauö mir nid^t me^r. S5i§ ba:^in aBer glaub an micf)l"

gbmnnb fat) fte nun tt)ei(^, gerührt, loie e§ fc^ien, mit liebcboflcn 5lugen

an; er !üfete i^re §anb, i^ren ^IRunb. „^a, [a, fdjlaicn gcl]cn, — 2iie

follte id) nic^t an bid) glauben? 2)a§ ift ia bcr 33oben , auf bcm ic^

ftel)e, lT3ic bcr ^aum in ber @rbe fteljt. @§ ift nur baS alics lüic ein 5^onner=

fd)lag auf mic^ niebergefal)ren. 60 ein 5Jiuft!mann öcrlüilbert lcid)t; bu

!ennft un§ ja. 3)a fomponieren mir un§ gefc^luinb einen .s^aufcu Unglürf,

tüir geborenen 5]3f)antaften mir. ©e^ fc^lafen, bu t)olbe äßirtin bu. ^ä)

iDiE mir ^icr ncd) ein iuenig bie fünfte au§ bem Äopf öertreiben. ©ef),

ge^, ge^!"

(är !ü§te fie uoc^ einmal. 6ie lächelte i^m ju unb ging.

G'ißa lag im SSett; e§ tüar tüieber eine ©tiHe über fie gcfommen: nur

in beu 9kröen, ben mirflic^ erfd)ütterten , tretterleu^tete c§ no(^ bann unb

toann. 6ie fd)lief ein unb ertüadjte mieber; c§ mar aber nur ein Ijalbe»

ä'Bac^en, in bcm ftc^ 2Bir!li(^ey mit Sraumftgurcn mifd)tc, bie ftd) bann fo

gefi^minb mieber auflöften, Inie ein Sam^ftuöllc^en in ber Suft jergelit.

Crd)eftcrl)armonien unb ©ängerftimmcn famcn mie öon ferne; über alle§

lüu(^§ eine Stimme empor, bie beg Soljcngrin; im -öorc^en mürbe if]r mo^l

unb it)c^. Sof)engrin, Dom Si^man gebogen, tnoEtc im 31ac^en über hai^ (Bi§,

auf bcm fie mit ^aj ^xbaä} @(^littf(^u^ lief . . .

(Sie lag tüiebcr in echtem Schlaf. (Sin 3Balb um fte l)cr; ber SBolb, ju

bcm fte gutücilen mit Wai !§ingerabclt luar, in bcm er i^r ba^ üom „lieben

S(^tt)an" öorgefungcn l]atte. Sie l)atte il)n eben au§gcladjt, er fa§ balb

finfter, i^alb traurig ba. Sie fc|te fid^ 3U il)m in§ 5Jloo§ , ^upfte an feiner

lüilb getüorbenen ßramatte; „ac^, la^ uur fein!" fagtc fte. „o^) ^1^^ ^'^^

eben ben So^engrin im .^oft!^eater fingen l)ören, unb hav mar fo munbcr=

fc^ijn, ba^ id) tueinen mu^te. ®rum fei nur toiebcr gut, bu bnmmer ^nn(\c;

iä) lüill nie me^r an bir ^lücifeln, ic^ tüitl immer glauben, ha^ bu ein großer

Sänger lüirft!" — 53kj: legte feine großen §änbe gegen i^re D^ren; „bann

ift'§ ja gut!" fagte er unb 30g fie an feine SSruft. ^^x Irarb feiig tüof)l.

Sie !ü§te i^n unb fprac^ an feinem 5Jtunb: „Wail ^Jhnn geliebter 53laj:!"

ein bun!lcr. bumpfer 2;on in il)rer 9iä()e fd)rcdte fie auf ;
fie ful)r in bie

^ölie — unb lag im a3ett. (gbmunb ftanb öor i^r. Sein ©efid)t mar fo

tüunbcrlid), e§ !am i^r ein ©rauen; fte fa§ tüa^er, !larer ^in, nun erbebte

fie. (Sin fd)redli(^e§ ^euer tDar in feineu fingen, eine 5trt öon Säd)cln um
bie Peraogenen Sippen. 5lu§ feiner 33ruft laut ein 3:on — toie ber, ben fte

eben im 2;raum gel)ört. „öbmunb — !" fagte fie Por Sc^red.
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„^a, ja/' murmelte er. — „äßoöon träumteft bu?"

„aSoüon ic^ — ?"

„^a, bu. ©iefen 5lugenBIi(f. S?'et tocm tnarft bu benu? SJBenn bu .mir

je 5Inla^ güBeft' €h tuo^l fo ein Sraum !ein ?lnla§ i[t? ,^aj! 5}tein

geliebter mail"'

6ie ftarrte i^n an. „5)a§ ^ättc ic^ — ?"

„3a, im 2;raum gejagt. 3c^ tüar eben ge!ommen; e§ 30g mic^ ^u bir.

6» jie^t mic^ immer 3U bir. 5lber Inogu Veb ii^ baoon — ba§ Inoltt id)

nic^t. ^(^ tnitt nur tüiffen; üerftel)ft bu ni(i)t? SSoöon tröumteft bu?

6ag'§ in be§ 2;eufel§ — in ©otteS Dkmen. §a[t bu Don Wai Sacc^etti

geträumt? §a[t bu öon ^ai @rba(^ geträumt?"

„^äi luei^ nid)t, ic^ lüei^ ni(i)t/' anttuortete fie in il)rer felb[tbcl)or(^cnben,

bangen 9teblict)!eit. „2Bci§t benn bu, tüie fi(^ in bir bie 2^raumbilber mifc^en?

^aft mi{^ nun au(^ fo erfc^recft — aUt^ ift öertüorren, tierlnifc^t. (Sbmunbl

2Bor in biefen brei Si^^^'^^ ^^ ^^'^ ^^^ c^^ Sraum, für ben bu bic^ nic^t

öerantlüorten tniEft? 8oHen nur Ujir f^rauen für attey öor ©eric^t fte^en,

toa» in unferm unbetuufeten Sebcn gef(^ief)t?"

(S§ mar fo gro^e Unruhe in feinem Äo:pf, er ^örte ni(^t rec^t, tr)a§ fie

fprad). 6r !^örte nur il)re ©timme; Inie fanft, inie toeid) I
— „33or (S)erid)t

fte'^en" — „Unterfuc^unggric^ter" — bie SBorte taten if)m tütij. £) , tüenn

bu tüü^tcft, öerftänbeft, bad)te er, tüte anber§ ha§ in mir ift! — @r ftreicfielte

i^re |)anb, bie auf ber ^cäc lag, tnäf^renb ba§ §erä in feiner S3ruft große

(Bc^mergen madjte. „6itta!" feufjte er.

„5Ummft bu benn aüe§, aKe§ fo fc^tner?"

„So fdjmer? ^u fi^lncr? — 53teine ^Jlutter meinte e§. ©bmunb, fagte

fie manchmal — faft mit beinen SBorten: SCßarum nimmft bu atte» fo

fc^tücr? — ^c^ Ijatte fc^on meine Änabenparole, bie fagt icf) if^r aber nii^t:

,5ine§ ober ni(^t§!' Schlaf nur ein. ^ä) !omm tnieber."

„äßoljin tüiHft bu no(^?"

„3u mir. Wiiii ru^ig beulen; — toa» ju (Snbe beulen. S)ann lomm
iä) auäjl"

@r ging in fein ^i^^^^cr.

„^^ mu§ au§ bem 2Beg!" — 6bmunb ftonb öor feinem 6(^reibtif(^,

fal) mit ben ftieren 5lugen auf ben 2^cppi(^ 'hinunter, fprac^ immer Inieber

Dor fic^ l)in: „3c() mu§ au§ bem 2ßeg!" S)aätt)ifc^en flogen feine ©ebanlen:

3}on mcld)em ^^laj: fie träumte, Jt)a§ tut ba§? Seibe finb tnie einer! £er

neue l^at ben alten in i^r aufgelücdt. S)er lag fd)eintot in i^rem ^erjenl^

farg. 9iun fte^t er lüieber ha — mit ber neuen ©timmc — mit ber l)eiligen

©lorie be§ 2o!^engrin — unb einfttueilcn im 2 räum finit fie i^m an bie

3?ruft: „allein geliebter ^ai'!" — S^ei mir bleiben tüitt fie. äßarum? äßarum?

äßeil fie mir öor unferm toten Äinbe gelobt !^at — ic^ tüoltt'S ni(i)t —

:

„id) bleib bein bi§ jum S^ob!" — 51ein, nein, nein, Gitia, bag tu id^, ber

5}lann. S^aS ift meine <Baä:)C. 3Bay ic^ bir in meiner Seele gelobt 1:)ah . . .
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Gr fpvad) Inicbcr auf bcn 2cppic{) nicbcr: „^d) muB au§ bcm Ül^ct^!" —
6ic Itnü i^n nic^t tuicbcrie^cn, fpracf) e§ in if)m lücitcr. äßic öiclc ^Jhtlioncii

{]a6en bn§ ti)of)t fcf)on flcfagt, feit bic Grbc rottt. @r Inirb loicbcrfommen,

unb fte tüirb if)n fc(]cn! Hub id) foHte bann tüic ein er6ärmlid)cr Sd)äd)cr

f(^aucn, fpa^en, f)ord)en: toie lueit finb fie nun? Cber ift CsiKa flclübbetreu

unb tücint fic^ nad) ii]nt bic Stützen au§? — 5icin, in bicfc .S^öKc ftür^t

(Sbmunb |)allanb ni(^t. „-JlUcy ober nid)t§!" — Sd)eibunfl? S)a§ ift für

Seute, bic fic^ nic^t mcf)r licB i)abm. ©ie bcm anbcrn in bie ^rme legen

unb bann lüeiterleben ? — ©in entfe^Ii(^e§ ©cfül^l fror if]m burd) ben ^ei6.

5^ein, tnenn fie ben tnieber fü^t, bann niu^ ßbmunb .öattanb in ber @rbe

liegen! — — S^a tnär'ö aber nun Bcifammcn , mein ^Jlufifbrania. ^JJlein

Opus 23! — 6r lachte einen 5lugen6Iid. @r fd)luc^,^tc einen ^iugcnOlid. 3)ie

Sragüomöbic ift fertig! ^e^It nur bic ^JUifü! pnfte§ ^ilb: 3)er S3u6

nut^ ftcrbcn. 5lu§ feinem SterBcbett lüäi^ft, tüie eine ßitie — ac^ mein

(5)ott — tüädjft bie neue, ^eiligftc, ticfftc Sieöe ber fyrau jum ^Jtann; feine

^öc^ftc ©tunbe! 8ed)fte§ ^ilb — ba !ommt'y. ©utcr ßonrab — bu a^nungy=

(ofer — Bringft ber Sifa, bie bir fo gut unb ftidglüdüc^ ift, bcn 3ieöenant,

ba§ ©efpcnft in§ §au'3! Unb bie arme O^rau, fic^ an bcm ungcg[au6tcn

Sßunber, feiner ^unft, 6erauf(^enb — feinem {5)öttertenor ^a, ba tritt

er nun ein in ba» SingcfpicII äöie foll er r)eiBcn ? i^elir 2Bintcr fotl er

^ciBen. Unb aU ©änger -öarlad). äl^cg mit ßonrab» 2enor; ber muß
S^ariton Serben — tnie id). '^dii ift ber 2:enor! Sifa 6opran. 3i>iU)clm

5tlt. 5paul ©örncr — mein |)arrt) — 33a^. 5lHe§ beieinanber!

6§ Inar toie gcuer in feinem ixopf. 3lbcr nid)t ba» .Soöllcnfcucr , ba§

if)n Dor^in öerfengte: !^elle, leuc^tenbc ed)affcn§flammen, f)croif(^e 8elig!eit.

^a, fein Opus 23 öoUenbcn; nun !ann er'§ ja mit feinem öerjblut fc^reiBcn;

fodt'y ba ni(^t gelingen? (f§ auf ber Süf]nc aufgefü()rt fc^cnl ©einen ©ieg

crlcBcn! 5iein, nii^t ftcrbcn öor biefem 2ag! — 3l6cr bann! S^ann, Ina»

er gelobte —

!

@r fa§ fc^on an feinem Sc^reibtifc^ , feine geber flog, fünfte» , fcc^fteg

Silb! ©c^IuB be§ fcc^ften iQrifc^ , Der^auc^enb, ftimmung»=, a[]nungöoolI.

Sifa, öon bem 3öieberfc^en mit bem anbcrn bang unb tief ergriffen, uom

21^ieber:^ören noc§ me^r, §at bei ftc^ befd)Ioffen: ic^ fag'» ^onrab nid)t, laß

i^m feinen ^rieben! Trennung, gute 9tac^t. 3)a§ gebämpfte Crd)cftcr fagt,

tt)a§ it)r 5Jtunb öerfc^toeigt, tuo» i^r ^cr^ bebrüdt. Sangfam fäHt ber

35orl)ang . . .

Siebentes S3ilb bie lieber fan! ifjm au§ ber -öanb. ©iebentc§

SSilb: 3)er heutige 2ag! — ©eine 5lugen fc^Ioffen fic^ einen ^itngcnblid : €).

i^r gtnigcn, tna» für ein anbrc§ ©(Raffen ^eut in ber ©djmer.^eu'^noc^t aU

in ber feiigen ?5reubcnnad)t be§ 23räutigamö! 6ine tnilbe ©djaffcnspjut ri§

iljm aber tnieber bie klugen auf. ©crabc in biefcr 5kc^t! 3^^ "tiefer dlad)i fott

ba5 Cpu§ tnerben — ganj, bi§ jum ©(^luß ! 5ltfo bai^ ficbcnte 23ttb, ba§ ift

fc^on geluorbcn, ba§ i}at ba§ ©c^idfal gcbid)tct; nur !ünftlerifc^ 3ufammen=

faffen — ba» finbet ftc^. 3lbcr tnag im a et) t e n 23ilb ? ^sorlnärt», erfinben

—

©c^idfal mad)en. 2)er äßelt einmal geigen : ein beutfc^er 5}hififträumer and)
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ein beutfcf)er -t^elb! — 5t(f)tes ^ilb: Äonrabs ^immer, am lüidjftcn 2ag. Gr

aKein; „id) mufe au§ bei« äBegl" ift auc^ fein ©ebanfe; itjm 6e6t nun noc^

ba§ .^Wj üor bem legten ßntfcfitufe. Sifa tritt ein, 6(aB, erregt; fte ^ie^t

einen ^rief ^cröor, ben f)at xi}x tyelir, ber ganger, gefc^rieBen. (Jr ift boi^

noc§ nid)t aBgcrcift, er f)at ni(^t ge!onnt. ^(^ muB bi(f) fe^en! fagt ber ^rief.

S)u ]§Qft bid)' gcftcrn Don mir aBgelnanbt , Qu§ öerfteincrnbem ^^flic^tgefü^I

;

ba§ ertrag id) nid^t. £u l)aft bie alte flamme in mir angejünbet; bid^ bem

^rennenben nun entjicBen ? £u f)aft bomalS büBen , fülinen tüoHen, n)a§ hu

mir angetan; nun ift bie 3cit ge!ommcn , nun tu'ö! ^Jlein altes Üiec^t an

bid), gib eä mir aurüdl — .«^lonrab, bem hac^ öer? erbittert, ju Sifa : Unb

buf — ^dt) Witt bei bir bleiben! ruft fie. ^rf) ¥^^^ '
^''iS id) bir gelobt!

5(ber if)r ftür^^en bie unauffjaltfamen 3:ränen au§ ben 5(ugen. ßr fiei)t bie

^Hm^fc, ben ©ram, bie Siebe in it)rem ttergrömtcn ®cfid)t. ©r ^re^t fie

cnblid) nod) einmal in bie 3lrmc, ftammelt jörttic^c, i:)erfd)Ieierte , abfc^ieb=

ncl)menbe äBorte, bie fie nic^t ocrftcf)t, ftürjt r)inau§. ^m £rd)efter büftcrc,

tragifc^e Harmonien, gleid)fam ein 3>orfpiet ^um fpätercn legten ^ilb . . .

Sifa aKein, if)r jerquälteö -öerj Dor fic^ öffnenb ;
^e(ir, ber Sänger, tritt

ein. Sic crfd)ridt, erftarrt, berftummt; er, in einem großen ©efang, fi^üttct

ä>crgangcn§cit unb ©egcntiHirt Dor if)r au5. Sic mar fein, fie ift c§ Inieber —
er füf)It'§, er fief]t'§ — fie mu§ il)m gcf]ören! 9tl§ fie tribcrfprec^en miE,

ticrfagt ilir bie Stimme; mitten im 2reucfct)n)ur für ben ©attcn fin!t fie

ol)nmäc^tig I)in. (^r fniet neben i^r. „£n bift mein! £u mirft mein!"

£er Jl^orljang fäüt.

5teunte§, Ieijte§ Silb 6-bmunb, ben tränen na^e, fall e§ auf einmal

öor fi(^, alle§, al§ erlebt cr'§ je|t. Se^te§ Sitb: auf ber §otcIterraffe in

ßufftein am ^nn. Äonrab fi^t bort allein, beim Ie|ten 531of)(; ha foH c§

enben, tüo'» begann! Gr ift t)ergefal)rcn, bat Oon f)ier an Sifa gcfc^ricben:

S^ie törid)ten 51ufregungcn ()abcn it)m ju fe()r bie 9ler0en ge:peiti(^t, er iüiE

fie ein paar 2agc bcrul)igen , im geliebten Äufftein ; bann lommt er jnrücf.

Schöne, berbftlic^c StiÜc bort, nur noc^ Ircnig (Säfte, milb frifd)C äl>ärme;

atle§, mie cr'§ braud)t! — £ic junge äBirtin (au§ bem erftcn S3ilb) begrübt

i()n, freut fic§, ha^ er nad) bem Sommer nod) einmal tnicbcrlommt , tnenn

and) jelit allein. 5^ie fd)önc Kellnerin (aud) au§ bem erften 23ilb), bie 5lnna,

bringt if)m fein 5Jad)tmal)l, feinen allein; fragt ben ©infamen nac^ ber ^rau,

nac^ feiner Stabt, feinem Scben; fragt, ma§ iljm fel)lt: er fei fo blaB, bie

ernften 5lugen liegen fo tief. Gr erl)citcrt ft(^ mit ©etüalt. Gr fdjer^t. (Sr

fragt nad) ibrem Sd)a^, trinlt il)r ju. STnc fc^ön ber ^nn lüieber raufi^e;

er möd)te gern einmal ba unten ftcbcn, tno bie Serraffe au§ bem SJ^affcr fteigt,

auf bem i^oriprung be§ ^llauertüerlS. 5JU^d)te ba nieberfi^cn, bie ^ü^e faft

im gurgclnbcn Strom , unb il)n fo bebord)en. Wan tann ja über§ ©itter

fteigen, fagtc er, unb binunterllettcrn !
— 5lnna fd)üttclt ben Äopf: S:a§

müd)te er bod) lieber bleiben laficn. 2a§ babe fd)on einmal fo ein junger,

fürmilugcr Ajcrr getan, fei ba unten au-^geglittcn, ber Strom i)ab \[)n mit

fortgeriffcn ; er fei ni^t miebergelommcn. ^oä) ber tüar blutjung; ber §crr

'JÖeiJ3bart fei boc^ ju alt ba]u!
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^onrab ift h^ieber oEcin. 6r !]at feinen 3[9ein f)inunterc}e[tür,5t; na(^ bcr

f(^lafIofen tHcifenoi^t fatten il}m bie %nc\m 3U. 2Bo nun tt)of)l feine Sifa ift?
—

Unb tnenn fie bann l^ören tnirb: tüic fte'» lüoI)I überlninbet ? ä'Bcinen, Ineinen

n)irb fie. ÜBerlninben h^irb fte'§. Unb bie ^üt , bie 3tit , , Une Initb bie

l^clfen . . .

£a§ Dr(f)efter beutet fein ßinfi^Iafen an. ä'Beic^e, elegtfd)c ''}}luft! füfirt

3U feinem Sraum I)inüber, ber au(^ in feinen ^üflen fpielt. öinter Äonraby

©tut)l fteigen Sifa unb ^^^elij: auf, Sifa einen $|.HiImen,^tneiq mit Inei^cn 9iofen

in ber ^anb. ©ie befuc^en I)eute fein ©rab am 3at}re§tat-5; man f)ört e§

cvl^ i£)rem ^^^cgefang. 5lun bürfen bie Siebcnben, bie fo lang entfagten,

gueinanber fommen. Sie fegnen fein 3lnbenten — fegnen if}r (äefc^ic!. ßifa

legt bie 9tofen auf bie Seltne, mie auf fein ©raB. ©ie reid}t, mit äßortcn

ber Siebe, if)rem ©änger bie §anb. @r neigt fi(^ ju if)r, !ü^t fie auf ben

^unb . . .

W\i einem ©(firei fä^rt ßonrab au§ bem Sraum empor. @r befinnt

fi(^, iüo er ift. ^d) ja — bie Serraffe; ber geliebte ^n^^- Sein öerIorene§

©lürf. Unb nun mu§ er au§ bem ä'ßeg! fein ©elöbniS t)altenl — ®ic 2:erraffe

ift leer. 2)er ^nn raufest fo gut. „2Benn er mid) :^at, tnerbe ic^ Öilfe rufen

;

bann fagen unb fdjreiben fie, ba^ e§ ein Unfall tnar. Sifa , ©eele meiner

©eele, leb \q^\\\" — @r fteigt über \^^'^ ©elänber f)inab. ©terbemufi! be»

Orc^efter», mit -^arfe, flöten, $Pofaunen.

3'ä^e, lüilbe 3)iffonan3en. ßonrab§ Hilferufe, au§ ber Siefe. £ie

Kellnerin ftürjt auy bem |)au§ f)eröor. %\t äßirtin folgt if)r, bie legten

©äfte. ©c^tüäi^ere , ermattenbe, ferne |)ilferufe. .^eine 9iettung! — £er
3]orf)ang fäEt, fin!t langfam nieber, öon ber fi(^ toieberljolenben ©terbemufi!

begleitet . . .

öbmunb fa§ nod) immer am Sifc^. 6r f)atte 'h^'^:> atle§ nicbergcfc^rieben,

bie geber auf i^ren '^{q.% gelegt, ben ^o:pf in beibe ipönbc gcftüljt ; er ftorrte

auf ba§ ^Papier, bie ©tiUe raufd)te um i^n, fo fang e§ in feinem über=

tnadjtcn §irn. ^<xl3 er ba gefc^rieben ^atte, er begriff e» nii^t, !onnte e§

nid)t me^r f offen.

hinter i(]in öffnete fic^ hxt %\\x\ ßitla trat !^erein im 5lad)tgcirianb.

„Gbmunb!" fagte fie. 6r bret)te fic^ ^erum, bie gef)eimen 23Iötter unter

anbre fd)iebenb. „2Ba§ ift?" fragte er.

©ie fdjüttclte ben traurigen ^opf. „3[i?a» !^aft bu nur? — 2Sarum

fc^läfft bu ni(^t?" ©ie !am langfam näf)er, bann inarf fie fii^ neben if)m

auf bie ßnie. „-^aft mit^ ni(^t meiir lieb?"

@r 30g fie empor unb auf feinen ©d)oB- "^^v, buftete if)r luarmc»,

junges ßeben an ; in bem Ieid)ten , lofen ©elnanb aÜ bie f(^lan!en ©lieber,

ßr preßte fie on feine SSruft; e5 Inar i'^m tnie ein erfte§ 5(bfd)iebnet)mcn;

ein fd)aurige§ ©efü^l. 6r brücfte feine Sippen in if}r §aar fjinein. „^c^

bid§ nic^t me!^r lieb ^aben? ßida! ,^i§ jum SobI"

Sßo^l bie Inunberbarfte 3eit in @bmunb§ Seben begann : Opus 23 tuui^»

in langen 5lrbeit§togen — jcbe freie ©tunbe — in fiebernbcr Ungebulb ber
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^soUcnbiiiu^ entgegen. So ^atte er auc^ nocf) nie gefc^affen, auc^ in ber

ptiantaficreic^lten ^ugenb nic^t; i^el•fc , ©efiinge, €rc^eftermui"i! , aaea floB

\t}m 3u. ßy lüor, a(5 f)ätte ber idjrmx]\)oü aufgelnü^lte ^"ftanb feiner Seele

Gräfte tüac^gef(±)rien, bie rtie lote gefcf)(afen f)atten; je^t nac^ttoanbelten fte,

ftiegen fie[Iiet)enb unb fc^trinbelfrei an atten 2l6grünben f)in. äBä^renb DJtar

2?'accf)etti feinen legten Seip^iger 5Ronat mit Irinmp^en fußte, faB 6bmunb

am ßlaüicr ober am Sc^reibtifc^ , oft in bie dlää)te hinein, faft ben Schlaf

Dcriierenb, ben er bann bnrc^ Üinftlic^e 5]KtteI ^u erjtoingen fuc^te, a6er an§

feinem tiefften, gefieimften SSißen immer neue Gräfte fc^öpfcnb. 5U§ ^acc^etti

iricber nacf) D^tünc^en !am, Irar baö 53iufibrama fertig ; Gbmunb fc^rieb eg ab,

2ag unb 9Jac^t, feilte no{^ im Scfjreiben. C?nbtid) mad)te er ben legten Strich

unb marf ben öeleitbrief an öarrt) f)in:

„.v3icr fc^icfe i^ 3^ir mein Cpu§, 5llter, ha§ \d) .öerbft unb ^^rü^ling'

getauft fjabe; 5)u tnirft 6alb fe{)en, tüarum. Su tnirft bann auc^ Bemertcn,

ba% id) einige 2i>irfüd)!citen f^ineingemengt ^a6e, oon mir, Don Caroline, auc^

Don 2)ir, unb Don meiner ^rau. Xa^ finb freilii^ aße§ nur ^yarben , 5luf=

pu^; bie gan,^c fogcnannte -banblung fjabe ic^ frei erlogen. ^efonber§ natürticf)

aße», tDa§ Gitla betrifft. Sie t)at nie einen folc^en ober ä^nlicfjen ''Max

gefannt; i(^ barf mir fogar fc^mcicf)cln, ha^ iä) i§re erfte l'iebe tüar.

„5lber frci(icf) , tüie bie Saien unb jumat bie grauen finb : e§ ift i^nen

gar ;^u munberlic^, löenn fie mit einem 2;eil i^re§ Heben ^c^ in ^ic^tertoerfe

bineingeraten unb if)nen ba aßerlei angefabclt tüirb, tDa§ fie nie erlebt I)aben

nocf) erleben lüoßen. ^ä) glaube, auc^ meine geliebte ß^ißa — mit il)rcn

ätDciunb^tnan^ig ^^al)renl — iDÜrbe mein Cpu§, toenn ic^ eS i^r jeigte, juerft

ettuaö miBDerfteben, nic^t unbefangen al§ Äunfttner! l)innel)men, (?intDenbungen

mad)cn, i8eben!en l)aben unb fo lüeiter. Srum l)abc id) bie Sai^e tüie ein

fc^limmer !öub gan,^ ge(]eim betrieben; fie foß mein ^hifübrama erft fennen

lernen , tocnn c§ fid) auf beit S3rettern ha§ Scbengrec^t ertüorben !^at. Mein
Irciben am ÄlaDier unb am Sc^rcibtifd) bnbe ic^ if]r einfttDeilen — mit

deiner (ärlaubnig — fo er!lärt, baß ic^ 5)ir bei ber 3lu§arbeitung deiner

crftcn Cper ciU alter ^4>ra!tifu§ etraaS ^eiftanb leifte. Unb !äme e§ jur

"^luffüfirung bei Guc^ — mein glü()cnber 2Bunfd)! — fo tuerbe ic^ il)r fagen,

baB id) ]ur Ginftubicrung Seiner £per reife.

„G5 ift immer bie alte ©efdji^te : gute ^Xü^dc: ^eiligen böfc Dllittell —
9ia(^l)er fage id) ibr bie 2i>afirl)eit.

,M\d) ber ©nabc Öotteö unb Xeme§ 2irc!tor§ empfel)lenb

£ein alt junger Gbmunb."

§rül)er, al§ er f]atte "hoffen bürfcn, fam öorri) Unger§ ^nttDort:

„l'icbcr, alter Fvvcunb! äBa^ t)aft 3)u ba gemad)t ? 2Ba3 für ein ^eucr

Dom .'öimmcl baft 2;u un§ ba auf ben .S^opf gelüorfen ? .^d) l)abe tief in bie

d\ad)t l)inein über Tcinem Cpug gcfeffen, Dor Erregung gefroren, gefd)lucb3t,

gebeult, ^in am 53iorgen ^um 3:ireftor gelaufen: barf id) ^sbnen ba§ Dor=

fpielen, ijabcn Sie 3eit ^ 3:amit ic^ Don 3f)nen bore, ob id) Derrüdt ober

nur ganj rid)tig betrunfen bin? ßr i)ai .3eit gel)abt. 511-5 wir fertig lüaren.
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Ijatte btefc§ alte ^ro!obtI flletdjfaüg krönen in bcn 3liu^en; imb I)at mir

flcfogt: id) Bin auä) betrunlen!

„^hnfc^, \vk ift bcnn aH biefc Wu'\xt über 3)i(^ cjcfommcn? 8ie cje^^t

auf bie 9Zert)en, in ben ^opf, in§ ©emüt, in alle§. ©o tra§ !§a[t S)u nie

(^cma(^t! ^(^ bin 3)ir jcljnmal um ben öalS gefallen.

„(Sin§ toar mir nii^t red^t: ba» mit bem 2^raum, Filter, am 6(^lnB,

öor ,^onrab§ 2;ob — mir jn opernf)aft. 5l6er ber S)ire!tor, bieSmal unfritifc^

toie ein öerlieBteg 2)irnbl, t)at mi(^ angeläi^elt. ,£)a§ Jnirft auc^! ©ic

to einen!'

„©Ott geB'S!

„^Jlenfc^, ba§ ift eine gro^e ©a(^c. 2)a§ tnirb S)ir ein ^omBenerfoIg !
—

2ßir i}ah^n ein paar biebere OpcrnnoDitäten öor un§, auf bie h3ir bie fd)önften

33efürd)tungen fe|en. 2)er £)ire!tor rieb ft(^ nun fe^r öergnügt bie §änbe:

2Jßir f(^ic!en .^erbft nnb f^rüf)ling' öoran, ha§ rettet un§ bie ©aifon!

„5lIfo balb tüirb'g Io§get)en. 2)u !cnnft un§, ^ier gc^t alle§ mit 5)ampf.

.^omm bann nur beizeiten!

„S)ein t)or grcube auf htm .^opf fte'^enber |)arr^."

@'S ging fo, mie ber feuereifrige öarr^ angeüinbigt t)atte; fo fc^nett !am

tt)o()I feiten eine £):per jur ©inftubierung , an§ 9tampenlic^t. äöäf)renb Wa^
^acc^etti ft(^ al§ neuer -S^elbentenor in 5}lünd)en einfpielte nnb, tücnn au(^ mit

einigem 2ßiberfpru(^ ber nid^t me^r t)ern)ö^nenben .*^riti! , öon ?lufgabe ju

5lufgabe tDud§§ nnb Slriump^e Ränfte, flogen ^niifc^en ©bmunb unb §arrt)

Briefe l)in unb ^er; bie gortfd)ritte ber 35orbereitung jagten fi(^, alle§ marb
bem £)i(^ter!omponiften gcmelbet. 6nbli(^ begannen bie ^a^nungen: mir

probieren, !omm! — ©bmunb !am nic^t, er fa§ unb fc^hjieg. 6r l)atte feinen

t^offer gepadt, alte§, lüa§ in it)m ©fjrgeij toar, brängte fort, fc^ob i!^n gleic^fam

3ur 2^ür; ba§ |)er3 ^ielt i^n feft. @ine abergläubif(^e, nerööfe Hoffnung

tDottte nid^t enttoeidjen : al§ !önnte noc^ etlnag llngea{)nte§, Sßunberguteg

!ommen, al§ fi^tuebe nod) irgenblno im S)un!el ein rettenbeS, erlöfenbeg ©lud.

6r fal^ gtnar, tnie 6iEa langfam öerblic^ unb öerging, er merfte, baB iljre

Wciä)k nic^t beffer njaren aU bie feinen, ber nic^t meljr ol)ne 531orp!^ium

f(^lief; er fagte fi(^: fie leibet um i!^n, ben fie nic^t me!^r fe!^en tüitt ; lüarum

laffe i(^ fie leiben? Unb bo(^ ri§ er fic^ nii^t öon biefem öerjel^renben ßlenb

lo§. 3lc^, backte er, gebic^tet ift leichter al» gelebt; mein ^onrab ift tapferer,

ftärfer al§ \ä)\

©in neuer SBrief tvax öon -öarr^ ge!ommen, mit bem fa^ er an feinem

©c^reibtifc^ unb ftarrte unentfc^loffen hinein. „^Jlenfc^," ftanb barin, „inarum

!ommft 3)u nic^t? ^Probe auf 5Probe unb !ein l^omponift? ^ä) öertrete 2)i(^

fo gut id) !ann; ic^ jerrei^c mi(^; aber iä) bin bnc^ immer nur ber (Sfel in

ber Sötoen^out. Sitte, bring mid) aber nid^t fo toeit, ju ben!en, ba^ ber

Sötöe ein (Sfel ift! mx brauchen 2)id). äöir to ollen 3)i(^. O^ne 3)ic^

gibt'» jebenfaEg !eine 5luffü'^rung ; ha^ ^at ber 3)ire!tor in feinem aderl]öd)ften

3orn gef(^tt)oren. 3)ein €p«y toixb in bie 5piei§e gemorfen. S^uc^ftäblic^

!

„S<^ öerfte^ 3)ic^ nii^t. öaft fo ein §elbenftüd gefc^rieben unb bift fo

ein «Sd^lu^
!"



(i\Ua trat ins ^immer, Briefe in bcr öanb ; Bei ber 5:ür blieb fte fielen.

„3)arf id) ftörcn ^" fragte fte.

(5r nicftc. „2Sa§ gibt'??"

„S^a ift trieber ein 23rief öon Sante Caroline. «Sie !Iagt, baB h)ir fo

lange nic^tl Don un§ f)ören laffen, unb —

"

ßr belnegte mübe abtüe^renb bie öanb : „Scf)Dn gut!"

„2)ann ift noc^ ein ^rief. 3}on tl)m. 5Jlaj ßrbac^."

©bniunb fuf}r in bie ööt]e; ein :^3lö^Iic^e§ (Sraucn :i3ac!te if)n. Seine

Sichtung iDürb äßir!Iid)fcit: ha \vax biefer 23rief!— „6r forbert bic^ gurücf!"

fufjr'y an§ if)m t]ernu5.

ßrfc^rocfen, faft entfe|t fat) fte i^m in bie erglüt)cnben 5Ingen. „5l6er \m§

fpridjft bu benn ?" fagte fie. „2Bo§ ift mit bir? — Unb toie ftel)ft bn aus.

äöie fann er m\ä) jurücfforbern
—

"

„53itte, gib if)n f)er, ben 23rief!"

6ie Um. unb f)ielt i^n i[}m l)in. @r 30g i^n au§ bem Umfc^tag

unb I00:

„%n eilta.

„S)u tüiUft mic^ nid)t tnieberfe^en. ®ein 2)lonn ineii^t mir au»; treffen

)X)ix un§, fo reben mir, unb fc^einbar mie bamal§, al§ ic^ nod) nid)t 93]:ünd)ner

mar; aber in 6uer .^au§ merbc ic^ nic^t gebeten, ^c^ IneiB, ba5 !ommt öon

S^ir. 5ln(^ in§ I^eater ge^ft 3^u nic^t, menn i(^ brin finge. G§ märe mein

(5;f)rgei3 unb meine ^reube, gerabe für S^id) ju fingen; ha^i mirb mir aber

nic^t mcljr, ba§ erlebte nur ber Sot)engrin.

„S)u t)aft mir brei Briefe ungeöffnet jurüdgcf d)icft ; Zu mitift mid) alfo

meber lefen, I)ören noct) fef]en. £iefen üiertcn fct)reibc iä) mit fo DerfteHter

§anb in ber 5üiffd)rift, ha^ er bod) mol]( geöffnet mirb.

„2[ßarum miüft Xu. mid) nidjt mieberfef)en? ^a^i f}ab id) 2;ir getan?

,ßannft Sju mir OicIIcid)t nid)t Oergebcn , baB ^d) an bem Sot)engrin- -^Ibenb,

Beim 5I6fd)ieb, auf Xid) jutrat unb einige bittere, an!(agcnbc ^Ißortc fagte?

G§ f)attc mid) ]n fc^mer ge!rän!t, ba^ Xu, gerabe Xu, an biefem meinem

fd)önftcn (i'ljrenabenb mir nic^t ein einzige» gutc§ äi>ort üergönnt, mid) fo3u=

fagen oerteiignct ()atteft. älnimit l)atte id) baä öerbient ? Unb eben an biefem

5tbenb, al-^ id) Xir fo fd)räg gegenüber faB , ^atte id) beulen muffen: menn

fie nun nod) ßillo 5Jlof)r märe unb id) fäme morgen unb fagte it)r: Sicf)ft

Xu, ic^ ^aVS^ boc§ erreid)tl Unb ic^ bin nod) ber 5i(te, t}ab Xic^ nie t)er=

geffen. Unb Xu fc^riebft mir ja bama(§, Xu märft mir nod) gut. 2i^erbe

meine ?}rau! — So p()antafierte id). Selbftnerftänblid), natürlid) mar'§ nur
Jlsf)antafie! — Unb ha faßcft Xu, bicid) unb ftarr. Xa-j ertrug id) nic^t.

Xa fagte id) Xir ba§ unb ging.

„3d) bin ein Oermöfinter, I)od)faf)rcnber, eitler DPienfd) gehiorben: fo magft
Xu mo()( beuten. ^\d) tcnne meinen 2iunt, ja; aber fo fc^limm iffc^ bod)

nit^t! $Ißcnn id) micber 5U dmd) fäme, Xu foUteft Xic§ mol)I munbern, mie

fet)r id) noc^ ber 5lltc bin: nid)t für bie äöelt, aber für Xid). Xat ic^ nic^t

bamalS aüeg, ma§ Xu moüteft? äi^ar id) nid)t fo rcd)t ctn guter ^unge nor

Xir? Xa§ fönntc id) aud) ^eutc nod) fein, ^ä) mürbe mic^ befd)eiben,
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mt(^ füflen; ein Opferlamm. 6in 93irtuoy ber ßntfagung. (Slaiiöft 2)u'»

nid)t? k?erW§!
„^in ic^ 5)ir aud) bcn S^crfuii) nidjt Ineit^

„^er alte mai."

©bmunb faltete ben SSrief ^ufammen iinb lecjte if)n auf bcn 2if(^. 6ic

jurücfforbern? bad)te er. 5tein, bay tut er nid)t! 5I6er — er tut me^r al§

ba§; er fd)(eid)t fid) fo fac^t in if)r ^n^ f)incin. ;3rt aller S5efd)eiben^eit —
ein Opferlamm I

— fagt er i()r fo öiel. @r ift „nod) ber 5llte". äl>ärft bu

noä) Gitia ^J.llofir, luürbcft bu meine grau! — Unb ftc, tnie blaß unb ü6cr=

näc^ticj unb abc^emeltt ftef)t fie ba. Unb ii^ noc^ immer im ä'Bec} ?

@r füllte feine ^ruft mit 3ltem. Sann faßte er: „äßa§ tüiUft bu nun
bem dJlai 3?acc^etti für 'ne 5lntmort cjeben?"

Sie fc^üttelte ^eftig bcn ßopf. „@ar !einel ^i^ ioiE if)m nie eine

5lnttr)ort geben!"

„2)a§ tüöre— munbcrlid); gtuifdjcn bir unb i^m. 33Jarum tüiüft bu nic§t?"

„äßaa fotlte id) i()m fagen?"

„33ift bu i^m 3U feinblic^ ober 6ift bu if)m ju gut?"

Sie tüonb if)re 6c^ultcrn , 30g bie brauen tief. „Sitte , frag nic^t fo.

T^rag nic^t immer tnieber. Safe mic^ ge^en — beine ^xan fein, alle§ für biet)

tun — unb in 9iuf)e leben!"

SBie fie eben bie ^ä^ne pfammenbife, backte ©bmunb, bem ha§ ^Jlitleib

fein eigenes ßcib erftidte; fo t)ält fie it)r ©e^eimniS feft! — „^a, luenn hu

nur in 9tut)e Icbteft," gab er barauf gur 5lntmort. „©erabe bie l]aft bu nic^t.

äöie öiel mact)ft bu nad)tö. ^d) ^ör'y fo oft, mie bu bic§ toäljeft, bolb £)in

unb balb f)er. ©egen ^Jlorgen im öa(bbun!el, mie oft fe^e ic^ ha, bu fi^eft

aufgeri(^tet im S3ett, ftarrft auf bie genfter f]in, al§ fönnteft bu ben 2;og

nid)t ertnartcn — unb in ben klugen leine ©pur Pon Schlaf."

„Unb lüenn bu ba§ atte^ ftct)ft unb t)örft, P3ad)ft bu bann nic^t and)?"

„6iEa! 5Jleinc (^"illa! ^ä) ijab bic^ fo lieb. Äönnteft bu mir bo(^ ein=

mal beine Seele öffnen, äöarum t)aft bu ein ©el)eimni§ öor mir?"

„^c^ t)a6e fein»; bu benfft nur fo; bu ben!ft gar fo Piel. Unb menn
i(^ einy l)ätte — §aft bu !ein§ Por mir? 2J3ie ^aft bu biefc jpjei 5]lonate

gelebt, immer für bic^. 5111 bein 5lrbeiten — für -öarrp, fogft bu. ^c^ !^abc

bir geglaubt, xä) glaube bir oEe§; aber monatelang? So raftlo§? f^^ür

§arrp? 2)a§ toiCt mir nid)t me^r in ben Äopf! 3)u :^aft mir jmar immer

bie äßa^r^eit gefagt
—

"

Sie fa^ if)n nun aber mit großen, jtoeifelnben , tiefen 5Iugen an unb

fi^üttelte ben ^opf. Jlein, feit 5Jlonaten fd)on nid)t melir! — (^bmunb!

SBarum unb feit mann ni(^t mel)r?"

(S§ !am i^m plöiyiic^ — bie brei äßorte beä ßo^engrin: „^ein lieber

Sd)tüan!" fang er ibr ^nr 9lntmort.

£)a§ überrafd)te, überliuiltigte fie. ©benfo plö|lic^ tnarf fie fic^ auf fein

Sofa, brad) in ein laute§ ^Beinen auS.

@r t)orc^te crfc^üttert; er fprad) nic^t me^r. ßr nidte cor fti^ ^in. Sieif!

9ieif ! badete er. 3)ie beiben tpfel fallen Pom Soum !
— 5lun mar'g InenigftenC'
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au§ mit bem ^intialten iinb bem merglauBen ; in feiner ^ru[t tDnr 9^ul)e,

(Sntfi^IuB- ©r üBcrtoanb einen legten Sc^anber. Xann ging er leife pr Sür.

„3a , h3Q§ ic^ nod) fiatte jagen tnoEcn ," jprac^ er öon bort ^uxM
;

—
„6IeiB mir liegen, ßiHo. öarrl) f)at mic^ eben Inieber gemannt, ^u ben legten

^sroben feiner Dt)er 3U tommen; es gef)t nic^t mefjr onber§. 3<f) fa^i-"^ i^it

bem näc^ften ^uge, fei^S U^r ^tüanjig, ha bin ic^ um ^alb tier Uf)r ^JlorgenS

bort; !ann no(^ tü(f)tig fi^Iafen. Sieg ftiE, für mic^ p tnn ift nic^t§! ^cf)

!omme no(^ unb fage 5Ibieu. 3ld), toenn bu ha bocf) einfc^Iafen fönnteft: ^aft

fo öiel getoac^t. ^ab i(^ bir eben m^ getan? 6ü§e ßilla — ba§ tDoßt i(^

nic^t. iöin bei ©ott im öimmel ni(^t§, ol§ bic^ glücflic^ macfien. man
öerfe^It'g nur oft! — ^ber ic^ t)offe, e§ tüirb no(^, e§ tuirb noc^

!"

ß§ 30g i^n übermö(^tig ^u itir; er beugte fii^ über bie long, tieblii^

^ingeftredte unb !ü^te fie mit ^nbrunft auf ben Inarmen 5]lunb. 3^re

Sippen gaben ben ©egenfu^, 3ärtli(^, leife feufjenb. ßr ging.

5lIIe§ tnar feit 2agen bereit; er nal)m nur ^Jlantel, Sd^irm unb ©tocE,

lieB eine ^rofc^te t)oIen, fi^ictte feinen ftoffer f)inunter. 51I§ if)m ber Sßagen

gemelbet )x>axh , öffnete er noc^ geräuf(^Io§ bie 3:ür 3U feinem ^immtx; —
^atte er'§ nictjt gebac^t? 6ie toor eingefi^Iafen. Über aEen Kummer toeg —
tüie ein meinenbe§ Äinb. @ie lag auf ber SSruft, auf ben 5lrmen, er fa^

aber noc^ x^x liebe» ©eftc^t. @§ tnar traurig fc^ön.

5^ein, fie nid)t mef]r tüecfen! @r ftanb noi^ minutenlang fo ba, in einer

5lnbad)t be§ tiefften, luef)eooEften 6c^idfaI§gefü^I§ , für bie e§ tüo^l !eine

Söortc gibt. £;ann fc^loB er bie 2:ür.

^ünf Sage fpäter faß (^illa in i^rem SBo'^njimmer am ^enfter
; fie ^atte

eine ücine -Soanbarbeit, an ber fie emftg mf)k; it)r ^uc^ f)atte fie meggelegt.

3f)re ©ebanten loaren bei bem guten önri't), ber nun tno^l al» ange^enber

•Cperntomponift in allen 5iöten unb Singften fi^tüebte, unb bei bem ebenfo

guten ©bmunb, bem „.'pclfer", ber i^m bie 6orgen öon ber fo leicht geröteten

(Stirn unb bie f^e^Ier unb Rieden au§ ber ^Partitur iüif(^te. 51ur ebenfo gut?

5tc^ nein, beffer, beffer; tner iDar benn lnot)I fo gut mie er? ^atte er nic^t

mit ben Sort^eiten unb Ä'^rantfiaftigtciten unb 33erfc^Ioffent}eiten feiner bummen
(5iüa, bie fi(| felbft ni(^t Derftanb, immer mieber -öimmelggebulb unb Iiebe=

öoUe 3örtlicf)!eit? Unb f(^ic!te er i£)r nic^t auct) in biefen ßeipjiger 5lrbeity=

tagen, bie öott ^^(age maren, auf fc^nell befri^elten , täglii^en .<S:arten innig

marme äöorte unb ©ruße? ^^x Inarb fo ine^ unb mof)(, al§ fie ba§ bebac^te.

G-i rüfirtc fiä) eine licr^lic^e (Sebnfucbt in if)r: fäme er boc§ fe^t in bieSürl

Hub märe bann tnieber alle» gut! Übermorgen, f]atte er jule^t gefd)rieben,

foüte bie erfte ^^luffüf]rung fein ; ba§ mar alfo morgen, .^am er bann jurüd?

©ie Ijoffte. Sic munberte fid) : in if]rer 3tntung, bie fo üiele§ brachte, f)attc

fie öon biefer neuen €per nod) fein 2Bort gclefen . . .

6in naljeö Oieröufc^ loerfte fie aih^ i^ren ©cbanten. Sie fa^ öon i^rer

5hbeit auf; — 5Jlar ftanb Hör it)r, im 93tantel, hcn §ut in ber öanb. Sie

fu^r Don ibrem Stu^l empor. ,Ma^ ift hat^V ftie^ fie im erften Sc^retf

ficrauö. „älMe — mie fommft bu f]ierl)er?"
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„^ä) mu^te," crtüiberte er iinb ri^ fid) an ber Snift ben 53tantel auf.

„^ä) Ijabe beinem 5]läbcf)cn qeiac^t, ha^ hu mii^ Bcfteüt I)aft. Sie !ennt mid)

ja. ^itte, fei ru{)ig; fe| bid) hjicber. ^ör mi(^ eine äöeile mit —

"

ßiEa fiel i^m "in§ SBort. „Waxl 2ßa§ tuiUft bu ^ier?"

„S)o bu mir !eine Sinttüort C}cc|c6cn Tjaft, mu^ i(^ fte mir ^olen. So
Bef]onbelt man 931aj- ^acc^etti ui(^t! — 9tein, nein, lö(^(e nid)t. £) tüie eitel!

ben!ft bu; aber fo mein ic^'§ nii^t. £a§ äßort Sacd)etti tnar falfc^ c^elüäfjtt

;

iä) meine h^n ganzen 531aj; — beinen ^^lai - um ben bu fo öiel gelitten

!^aft, na^ bem bu bi(^ 3urürfgefel)nt tiaft — unb ber ha§ a\\§ fid) gcmadjt

:^at, tt)a§ nun öor bir fte!^t. 3)en üerleugnet man nict)t fo , ben ftö^t man
nii^t öon fi(^ , al§ Inäre er ein Ungeheuer ober gar ein S(^ä(^er. Unb öor

allen anbern burfte e§ ßilla nid)t!"

„3n beinem ^rief neulich, ha toax e§ anber§," entgegnete fie !§erB, ju

^crB, ba fte gegen eine SScrtüirrung fämpfte. „@§ ftanb ha tna» öon fi(^

Bcfc^eiben, fii^ fügen
—

"

„Seim einigen ©ott, ii^ ^a6'§ au(^ geinoUt! §ötteft bu mic^ freunblic^

aufgeforbcrt, tnieber tjerjufommen 3l6er feine 5lntlnort? ßinem 5Jcann,

ber bir f(^reibt, gerabe für biet), für bic^ möc^t er fingen — ift ha§ nicf)tÄ'?

3ft ha§ feiner 5lnttDort inert'? S)u, ßiüa Wo^x, gerabe bu fonnteft mir Inotil

fagcn: ic^ inar ein unlt)iffenbe§ ^inb , aly bu mic^ fo lieBteft, i(^ Derftanb

bid) nic^t, a'^nte nic^t, tnag ©ott in bi(^ gelegt !^atte; fonft I)ätten fi(^ tüoiji

anä) meine ^inberlaunen nie gegen bic^ empört. 51un fe!§ ic^, lna§ auy bir

getüorben ift, nun freu id) mid) me!^r al§ oEe, atte, ha iä) bir me§r al§ alle

ol),]uBitten !^aBe. S^ a I , backte i(^ in meinem ©efü^l für bic^ — haz- noc^

immer lebt — ha§ trirb (SiKa tun! Unb iä) ^oB noc^ mel)r gebad)t; ha toir

un§ nun einmal gegenüberfteften , tniK id) aEeS fagen. 5i)iefe Gitto, f)ab i(^

gebac^t, bie einft mein tnar, mein — öor ber id) meine Seele auffingen

möchte — ber ii^ aU meinen jungen 9lul)m, meine ^"'funft, meine ^ugcnb

3u ^ü^en lege, fobalb fte nur luiH — ja, bei ©ott, fo ift e», e§ mu^
l^erau» — l^ängt bie toirllic^ fo an bem alten 5}Zann? £'a§ ift ja ein

äßal)nfinn! SDa§ ift
—

"

„Spri(^ nii^t fo!" rief &iüa laut, faft gu laut. „Sprieß ni(^t Don

meinem 5?tann! Sonft gel) id^ au§ ber Xür!"

@r öerneigte ftc^, ol§ füge er fic^. „5Bitte um 3]ergebung ! ^rgenb ettoal

S3öfe§ ober SieblofeS über i^n gu fagen, ba§ !am mir nic^t in ben Sinn.

6r ift ja ein 9}knn öon ^o^en Cualitöten, alö 5}lenfc^ unb al§ 5)lufifer.

©crabe in biefen 2agen tritt er ja mit einem neuen äBer! in bie SBelt — öon

beut man \id) öiel öerfpri(^t
—

"

„@inem neuen 2Ber!? — S)u irrft tno^l. £)aöon mei§ id) nichts
!"

„S)u tuei^t boc^, ha^ er in Seipjig ift unb ha^ fie bort feine neue Oper

geben, ,§erbft unb {yrüi^ling?'"

:3f)r n)arb tuirr im ^opf. „^(f) öerfte^ bi^ ni^t. 6ine Oper öon

^arr^ Unger tnoEen fie bort geben —

"

„5lber nein ! 6» ftanb ^eut in ber Leitung, im ßaffee"§au§ la§ i(^'§ : ein

5}hifi!brama ober fo öon ©bmunb ^aEanb, bem gefi^ä^ten 53kifter. SSon



ÖaiTt) Utigcr fein äOort! — Sßic ftelift bii aii3, 6iIIa? öat bein ^ann bicf)

fo fletäuid)t ? Su tneiBt nic^t, inaS er fd^reibt, tria§ er tut, tDanim er auf bie

9{ciie flet)t^'

giüa fa^te ]id) mit ©ctnatt; fte faf) eine 5Irt bon greube in feinen

3tugen, bie it)r miBficU bie if]r .<i^räfte ga6. „Sitte, laffen tüir'S," fagtc fte

mit einer ftol^en, a6(ef)nenben @e6ärbe. „äßenn er mi(^ getäufi^t tjat, fo ftot

er irgenb einen guten, eblen ©runb. 3)o§ ift auc^ nur ätoifc^en i^m unb

mir. hieben iüir baOon nict)t met]r!"

„Sitte, Bitte," erlnibcrtc er e6enfo ftolj. S)ann fu'^r er aBer tücidjer

fort: „S)a§ 6rau(^teft bu mir, bei ©ott, nirf)t fo ^er6 ^u fagen. ^ä) öerftcf)

anä} o^ne hai' , tr)a0 id) barf unb foU! — (5r tjai gelri^ einen eblen ©runb.

$lßie lücrbc ic^ benn beuten, meine SiHa f]Qt feinen eblen 93tann getnädlt?

^(^ glaube auä) nicf)t, baB er c§ ift, ber mi(^ fixer nic^t fet)en tuiK. 5:a§

6ift bu aücin! 2u tüillft mic^ nict)t fet)en , tüeil bu bic^ fürc^teft ja,

ja, ja, bu fürdjteft bic^. 531cin Silb fott ou§ bir t)erau6 1 ©§ ift noc^ brin

!

fo mie beinS in mir! C, id) meife mel)r , al§ bu benfft; bein f)erbc§ .^Topf=

f(^üttetn beirrt mic^ nid)t. 'Mi id) bamal§ ben Soljengrin fang, ba bift bu

in tränen gerfloffen, fonntcft bic^ nic^t faffen; öarri) llngcr ^at mir'v in

Seip^ig er^äfitt. 6eit \d) tüieber ^ier Bin — unb bu mir auSlueic^ft — fperrft

bu bic^ tior ben 5llenf(^en ab, Baft ben Schlaf öertoren, inirft elenb; id) tüeiB

e§, ic^ t)aB'-3 gcBiJrt. Unb ic^ Brauch bid) nur an3ufef)en I 5ju Bift ja mitlcib =

erregen b fd)önl — Soll ha^^ fo fortgct)en , 6iÜa? ©oH e§ uny Beiben fo

get)en lüie ben ßönigsfinbern: ,^k fonntcn 3ueinanber nicl)t fommen'

5)a>j ertrag id) nic^tl 2Bir mareu füreinanber Beftimnitl 2i>ir ftnb'S noc^! —
3d) Bcfdjlüörc bid). Bleib ftelien, gel) nid)t au§ ber %üx. %l§ ic^ bamal§ auf

bid) üer3id)tcte — iner tüar id) ? SThiS t)atte id) ? 5Hc^t§ aly meine Hoffnung.

Sollt ic^ bic^ nod) einmal an fo einen fetten ^ 5iun ift meine |)offnung

2ßirflid)feit getnorben — unb mic^ ^ieljt atte§ ju bir — nun fjai bi(^ ein

anbrer. 5l6er muB er bic^ immer unb emig ^aBen? ©iBt'S ba feine Söfung?

@r ift ebel, er l)at bid) geljaBt, er lüirb alt — mir finb jung — fann er

nid)t t)er,3id)ten? — S)u tr)el)rft immer aB, immer aB. 2lBer bein ßeiben§=

gefid)t! 3^ein blaffeS @lcnbl — .|)ör bod) noc^ ein SBort! ^d) Inill ja nii^t

im Sturm burc^ bie äl^anb. ^d) mill nur nid)t öerftoBen fein, äl^enn \d}

hid) nur fel)cn, l)ören, nor bir fingen barf. äßenn id) nur ai)ncn unb l)offen

barf: fte fommt miebcr ^u mir!"

ßitla brüdte bie klugen 3U. (Sine gcfürd)tete, OerBa^te äöeic^Beit mar
über fic gefommen; ha^ mar iuieber 5]iar, ber alte 5}taj, fein ©eftd)t, feine

Stimme. 311» mären frembe -öüüen non i[)m abgefallen, bie it)n if)r entftellt

unb t)erfd)leiert Balten. Sie Bebte bor fti^, fte jürntc fid). „&ci}, gel), gel)!"

fagte fie, um bie bange Stille ju untcrBred)en. „^d) fctreiBe bir. :3c^ gebe

bir mein 2i^ort. 5hin gel)!"

^Uöljlid) füf)lte fte etma§ an iBrer öanb, iBrem .(Tleib. Sie ri^ bie

'ilugen auf; max fniete unb ftrcrfte bie |>änbe nad) il)r. „ßitta!" fagte er,

ba er fie fic^ öerfinftern fall, „^sd) mill get)cn. ;\d) gef)e. Sog mir ntir ein

gutes äl^ort! baB bu mir nod) gut bift!"
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„©tef) auf!" fagte fte ^att. „BoU mein Stubenmäbc^cii bid) fo )d]mV'

6r er^ob fic§ (angiam. „9lur ein äßort jum 5l6fc^ieb ! @in $pfanb. 6in

3eic^en, ba^ bein ^crj — !" @r tüagte e§, feine 3lrme ftrcc!ten fic^ au§, um
fie 5u nmfaffen.

3e^t ftie^ fic if)n a6er in aufffammenbem 3orn 5urütf ; er taumelte einen

5lugenbac!. „Sift bu toieber ber Senorift?" lüarf fte i^m in§ ©efic^t. „(Se^

]^inau§! — ©onft gef) ic^!"

3)a er ftefjen blieb, mit erftarrtcn ^üßen, tief fie au§ ber 2^ür unb fc^Io^

hinter \\ä} ju.

©ie ^örte feine ©(^ritte, fie näherten ftc^; „ßilla! ßitta!" ^örte fie i^n

mit ioeic[)er, abbittenber ©timme fagen.

„^ä) ^affe biet) ! ^d) f)affc bid) !" fagte fie jurücf.

„3c^ toar tott! ©ei gut!"

„®el), ge^!"

„S)u toirft mir bergeben, Gilla. äBirft mic^ tüicberfe^en!"

„5^ur tüenn bu gefjft; fonft nie!"

@g marb ftiE. ©ing er fort? ©tanb er immer no(^? — ^^x tonrb

fc^tüoc^ um§ §er5, fie lehnte fic^ an ben 2:ürl3foften. ^n i^rcn C^ren raufc^te

noc^ feine fc^meljenbe ©timme. ©ott im ^immel, backte fic, ift benn ba§

tüiebergetommcn , baB ic^ beibe liebe? — ©(^red(id) , ha^ mir hav einmal
gefc^efjen ift; !ann ha^ tüiebertommen?

(Snblid) ^örte fie, ba^ er ging, ©ic ^orc^te. 3)ie äßo^nungötür fiel

l^inter i!§m ju.

^ep richtete fte fi($ auf. ^'^re Slugen fuc^ten i^ren §ut, ÜJlontel, ^piaib,

9leifetafc^e, aUeg. glie^en! gort Don :^ier!

S)ie erfte 5luffüf)rung öon „^erbft unb |^rüf)Iing" ging iljrem @nbe ju;

fie fpieltcn fc§on ba§ le^te 23ilb. ©bmunb fa^ in einem fleinen, engen SScr=

fi^lag öorn, ^unäc^ft ber 3^üf)ne; bort ^atk man i§n untergebracht, ha er „bei

ben ^Truppen" ^atte bleiben h)olIen unb e§ bei 3i^^£i^'^c!orationen nur noc^

gefc^loffene Sßänbe, nit^t mef)r bie alten ^uliffen gibt. 2Son biefem 35erftcd

au§ fonnte er tuenigftenS einen 2^eil ber SSü^ne überfe^en; öon bort ^atte

er brei ©tunbcn lang erlebt, n)a» nic^t leii^t ein ^Dlenfc^ erlebt : fein eigene^,

jüngfte», noc^ fortroHenbeg ©d^idfal, Don anbern 5}lenfd)en bargefteEt. 2Bic

in einem gieberrauf(^ ^atte er erlebt, Inie Don SÖilb jn SSilb ber (Srfolg fjeran=

tDU(^§, fein gefungene» ©lud unb @lenb bie a^nungylofen Saufeub ba brausen

gefangen na^m, laut erf(^allenben SSeifall tnedte; tüie man !am unb i^n auf

bie 23ü^ne 30g, um in baS gefüllte §au§ gu feigen unb fi(^ Dor all bem

!latfd)enben unb rufcnbcn 35ol! ju Dcineigen. 9kd) iebem 33ilb; immer

feuriger. S)er Don .Starrt) Dor^ergefagte „SSombenerfolg"

!

©eine 5terDen gitterten; fein |)er3 fc^lug ftart, aber feft. £)icfen S^raum

lüie ein ^lann ju @nbe träumen! ^f^n ergriff nur fet)r, ben ba auf ber

Sßü^ne 3U fe'^en, ben nieipaarigen, blaffen, abgewehrten: ben ßonrab, ber auf

ber SIerraffc am ^nn bie legten SBortc mit ber .^ettnerin tnec^felte, bann feinen

3lbfd)ieb Dom Seben fang. 2Ba§ für ein märchenhaft graufige» @efü§l, ein

»eutjc^c SiunM^au. XXXIJ. ii. 13



än)eite§ ^ä) fo anjufc^auen ; unb bie feI6[tgef(^affene 5}luft! ju :^ören, Bei ber

btcfeS 3tüette ^ä) öetfling! — S)er .^onrab ^atte öiele§ j(f)ön gcfungen, auäj

t)iele§ rü^renb ge[ptclt; auf ber ©eneralproBe ttjar feine ^la§!e ju jung

getoefen ,
^citte — ha (äbmunb i^n frcunbli^ jurec^tgelinefen — I)atte er ftc^

ju alt gemacht. 2Ba§ tat bo§? ©r gefiel ja bod). Sifa h3or gro§, ü^^pig,

fang mit ju öiel 3:on; aä) , nic^t feine ßitto! ©ie tüar aber bem 5PuBli!um

bod) in§ öera gegangen. 6ie toar au^ je^t ein rüt)renbe§ Silb, al§ fie in

^onrab§ 2raum hinter feinem ©tuf)l mit bem ©änger , bem ^elir, erf(^ien.

ßbmunb§ 5lugc tnarb feucht . . . 0, biefe 5Jtufi! im Crc^efter! ©r bertnunberte

ft(^, ben ^op\ leife f(^üttelnb, üBer feine eigene ^nfü. So ein (Slanj Ineic^er,

fü^er äße^mut lag ü6er biefem legten 5Eraum, biefem 3rt)iegefang. Xann nod^

bie ©terbemuft! . . .

5[)lein eigener ©(^tnanengefong ! fu^r'§ it)m bur(^ ben 8inn.

2)er 2]ort)ang fiel. @y lüar ou§! — 5tad) einer fe!unbenIongen ©tiHe

^ereinflntenbey ^eifaUüatfc^en; er ^öxU öon allerlei Stimmen feinen Diamen

rufen; er ftanb auf, einen tnunberbaren ©c^ein toie 3l6enbrot öor ben 5lugen,

feierliche ©eligfeit in ber ^öruft. 9iein, nic^t trönennafe öor bie 5Jlenge treten,

ben lommenben 2;ob im ©efii^t; in ruhiger ^yreube, ftar! unb feft! — Sifa

!am unb jog i!^n, on i^rer ^anb trat er auf bie SSretter, f^^elij: unb ßourab

ftanben f(^on bort. S)er S}orI)ang ging in bie §ö^e; ba§ Mai]ä)zn tou(^§.

(J§ mollte ni(ä^t enben; immer lüieber bie Stimme bcy 9tegiffeur§: „SSor^ang

auf!" 3ule^t !am nur no(^ ßbmunb aEein. @nbli(^ trarb e§ ftill.

S)er ^ireltor, ber 3)ramaturg, biefer unb jener erfi^ienen auf ber SSü'^ne

;

(5)lücftüünf(^e , .öänbcbrücfe
; „ba§ fpielen tüir brei^igmal!" 91un trat auc^

ber gute öarrl) l)eran, ber al§ .^R'apellmeifter im Cri^efter ben f^elb^errnftab

gefül)rt ^atte. ©eine rote ©tirn Inar mit ©c^tuei^ bebedt, feine ^aare siebten,

öbmunbg fd)öul)citt)erlangenbe fingen liebten fonft fo einen 5lnblid ni(^t;

^eute toar i§m bo§ Inie äßunben na(^ ber gelüonnenen ©i^lac^t. @r ri^

.^arrt) in feine 5lrme unb !^ielt i^n umfd;lungen
;
„^ameiab aller ^ameraben!"

fagte er. „2aufenb, taufenb 3)an!l"

„®ut t§ '§ gangen," antwortete ^axxt} mit bem äBieuer ©pru(^
;

„nij

i§ g'f(^e^gn!" — ©ie ftanben enblii^ aEein auf ben SSrettern, fc^auten ein=

anber no^ fröl)lic^ unb liebreich an. „2Bie toiUft bu'§ nun l^aben, 5llter?"

fragte ^axx\). „bleiben tüir beifammen? Ober tnittft bu 9tu^e ^abcn, ba^

mir h\ä) morgen abenb mit mcl)r 5ltem feiern?"

„Sieber morgen," ertüiberte ßbmunb, ein 3uden überlüinbenb. „SBei^t, ic§

h)äre l)eut gern allein. !s^ah boc^ ftar! öerbraui^te 9ieröen ; unb bann — i(^ l^ab

jo erfolge gehabt — aber fo einen nie! S)a möd^t ic^ no(^ eine 2Beile einfam
^erumge^en — mit meinem ©ott unb fo lueiter — unb bann ftill ^u SSett."

„äßie bu miüft. ^d) fül)le bir'§ nac^. — ?ln gitta telegraphieren, ha?^

miEft bu nic^t?"

„^3]torgeu. .^eute ift'§ für fie ju fpät. — äßenn bu lüüBteft, §arrl), toie

iä) h'xx für aU beine Siebe ban!e!"

§arrt) fif)lug il}m mit ber .f^anb auf ben 3lrm: „3um 3:eufel mit beincr

chjigen £an!bar!cit! ^JJian ma^t fid) ja bod) nur felbcr 'neu ©pa^. 5llfo

b.inn gute 5Jad)t!"
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(Sbtnunb [tanb aöein auf bcm 5lufluftu§^Ia^ öor bcm Stobtt^eater ; er

fa^ in bie 9ioc^t hinein, eine !alte, monb6ef(^ienene 2ßinterna(^t. 6r ging

langfam öortoärt», am ^Jlufcum öorfiei, bann über bie „^romenobe", an ben

Käufern I)in. \a, backte er, lüie gut tüäre ha§ : fo fiege^felig tüie ic§ bin —
mir gelang no(^ ni(^t§ fo gut — tnenn ic^ nun öerge^en !önnte tüie mein

©(Ratten ha. ^ä) trete an biefe §au§trianb — fo — er ift tücg. '§ ift au» !
—

5l6er tüeil tnir mef)r finb ol§ unfer 6(^atten, fotten ttjir'g au^ ettüog f(^iüerer

^aBcn. Unb finb tnir einmal auf unfre SJßeife au§ bem £i(^t getreten, too

ift bann ber Unterf(^ieb'? — (Sine tounberfiare 9iu()e !am i!^m au§ bem 6iege§=

unb @Iü(f§gefül)l
;

feine ©ebanfen tonnten ft(^ nun in bie S^ergangen^^eit öer^

irren toie fte tüoHten, er tüar tüie am erreichten ^ul, auf bem legten ©ipfet,

fa!) auf ben langen, getüunbencn 2Beg U)ie ein fc£)ön ermübetcr unb jufriebener

5!Jlenfc§ !^inab. ©eine ©cfiritte fc^aUten im ©leic^mafe, fidler, rut)ig auf bem

ongefc^neiten ^ftafter; fo !am er in feinen ©aft^of jurücf. 6r na^m feinen

©rfjlüffel öon ber 2;afet, ftieg ju feinem ^immer !^inouf. S)rinnen ftanb no(^

ettDa§ iörot, 5Butter, ^leifc^ unb 2ßein auf bem Zi\^, öom 5k(i^mittag , e^e

er 5um 2;^eater ging; in i^m rül^rte ftc^ ober !ein !^ungrige§ ©efü^l. 9lur

nac^ einem ©la§ ücriangte i^n unb nai^ einer ^lafi^e; bie Slafdje tüar mit

St)fol gefüHt. S)arin toar Sob genug, für me'^r al§ einen! 6r ^olte fte au§

bem i^offer fjeröor, go^ bie |)älfte in ein 2BaffergIa§, ftellte beibe§ auf ben

2if(f). SDann fe^te er fii^ aber, bie eleltrifc^e Sam^3e neben feiner 5Jia|)|)e,

na'^m einen großen SBriefbogen unb fc^rieb:

„^üx meine i^rau, ßitta ^aHanb, ^Jtünt^en." C^a^n ©tra^e unb §au§.)

„^eine teure, geliebte 6illa! dlaä) bem fd^önften Erfolg, bem e^ren=

öoEften 5lbenb meine§ ganzen Seben§, Inirft mic^ ein fc^rectlii^eS Unglüif !§in

;

irf) mu§ fterben, !eine Ütettung. ^oä) ^ab iä) ^eftnnung unb ^raft, um e§

S)ir äu melben, 2)ir Seblnol^l ju fagen. @» ift tiefe ^laä}i; iä) !onnte nid^t

f(^lafen, lec^jte fe!§r nac^ ©d)laf; ha badete i(^: nimm beinen alten fyreunb,

bein 5)lorp^ium, unb trinle einmal baöon, oieCteic^t Inirlt ha§ gut unb fi^neU!

S5ei bem fi^toac^en ßic^t !^ab id) fe!^lgegriffen : !^ab ftatt be§ 5}lorpI)ium§ bie

glaf(^e mit 2t)fol genommen — bie mir neulich, iä) !§atte mi(^ am 5lrm t)er=

iüunbet, id) öerbanb mic§ felbft
—

„3]ertx)irrt benn mein ©eift ftc§ fd)on? — 6in alter ßeip,^iger S5e!annter

^atte mir ha§ St)fol gegeben, ^ä) fjab'^ getrun!en. 3<^ fü^^^ ^^n ~o^-

„S)ic^ öerlaffen! 6iEa! — ^ä) !onn Dir nur nod^ banfen für atleg

©lud, ha§ 3)u mir gegeben. 5lllen ©egen über 2)i(^! bitten ©egen @otte§!

„3c^ !ann nic^t'me^r. Seb tüo^l! 3Belt, gute 5iac^t!"

@r lie^ ha§ SSlatt liegen, too e§ lag; er überflog e§ noc^; ettüa§ tüie ein

2ä(^eln betüegte feine Sip|)en. £>a§ ftimmt ^u meinem Opus 23, bad)te er:

aud) no(^ meine eigene SobeSangeige ^ahz iä) gefd)rieben.

3)oc§ no(^ tt\oa§ fc^reiben! f^ür 6iEa allein. @r na:^m einen kleinen

SSriefbogen:

,M, 3)u meine ßitCa! — 9iod) bift 3)u'§. — 23Ja§ iä) ®ir eben auf htm

großen SSlott gef^rieben ^abe, lüirb bie äßelt tüol)l glauben; o, tDa§ göbe ic^

brum, tüenn auc^ Xu e§ glaubteft. 5lber £)u iüirft auä) mein ^ufilbrama
18*
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lefen — bag !ann iä} ni(^t §inbern — unb bann luirft ^u n^iffen, tüürum

ic^ geftorBen Bin.

„^ä) befc^möre £i(^ Bei £)einer alten SieBe jn mir, Bei bem 5lnben!en

unfre» 3iic§aib, Bei deiner Slnbac^t ju ©ott: fie^ meinen 2ob alä ba§, maä

er ift: baö gern getoollte unb gelnäfilte @nbe eine§ fc^önen ßeBen§, baö ftc^

auggeleBt. 3ju gaBft mir ha§ 6(^önftc baüon; e§ toar toul'enbmal me^r aU

iä) öerbicnt ijabt, Gilla; e§ luor für ein lange?^ ßeBen genug, ^c^ f)aB gan^

genug. C, benf nun nid)t, mein ©chatten ftc^e glnifc^en 3)ir unb 5Jkj.

9Hcf)t§ unb niemanb fte^t ätüil'd^en euc^. ^ä) Bin ein 5)lann unb fegne

eud^. ^(^ ge^e nur au§ bem 2Beg, auf bie onbre Seite, unb tninfe eu(^ öon

brüBen: ©ute go{)rt!

„a3i§ in be§ 2:obe§ grieben 3)ein gbmunb."

@r öerfiegelte biefen gleiten Srief, fi^rieB barauf: „©urd) ben ^opett=

meifter .^orrt) Unger unerijffnet an grau (Silla |)attanb ju geBen." 2)onn

griff er nod) einmal in ben Äoffer unb naf)m baB 2^ejtbu(^ feine§ ^eute

gefpielten ^tuftEbramaö (^erau»: in bem tüollte er lefen, Bi» i^m ba» Se^en

üerging. Sind) ha^i tnirb bann morgen „SÖruber öarrQ" finben; ber iDirb

biefe» Opus 2ö ni(^t öerfommen loffen. Stai^ru^m! §attanb§ 9iame BleiBt!

@r na^m ba§i ©ta§ öom 2if(^ unb tranf.

^n ber bunüen, öom fin!enben 5[Ronb öerlaffenen ^^^ü^e !am ßiHa nad)

Seipjig; fie ttiar mit bemfelBen ^ug gefa£)ren, mit bem fünf S^age früfjer

(äbmunb fu^r. 6§ irar mie eine glud)t gu i^m, öor bem anbern, ju bem

bama(5 feine eble 2e§rc fie ,^urüc!gefü^rt ^atte. Sie tooltte Bei (Sbmunb

fic^ mieberfinben , an feiner (Süte unb Streue fii^ aufrii^ten, ha^ gute ober

Bbfe Sc^icffal feine» äßer!e§ mit i^m teilen, ganj ßitta |)atlanb fein . . .

Sie fuf)r ju bem ©aft()of, in hcm er tüo^nte, nannte bem bffnenben .&au§=

biener itjren 5iamen, lieB fii^ öon i^m ein ^i^nmer anloeifen unb BlieB allein.

5ln ©bmunb» %üx i)oxä)k fie; in i!^rer Seljufuc^t l)ätte fie gern Bei i^m
angcflopft unb auf fein „3Ber ba?" gefragt: 3)arf iä) ein ju bir? @§ tüar

aBer fo ftitt ba brinnen ; er fc^tief töo^l feft, unb er Brauchte Schlaf, ^ögernb
unb feuf,^enb ging fie in il)r ^ii^^nie^' äurüd. S)rau§cn mar no(^ finftere

^ad)t; fie modele fid) aber nid)t mel^r nieberlegen, fie fe^te fic^ anS genftcr,

Sumcilen bie Slugcn fd)liefeenb, unb löartctc, Bi§ ha^^ fpäte ^JJlorgenlic^t erfc^ien.

Sollte fie e§ nun magen, i[)n löeden? grülier l)atte eö il)n oft gefreut. SoKte
es l)eute nic^t? äBenn fie fo aU ungeahnte ÜBcrrafc^ung an fein ):ßett trat:

„3d) mu^te ^u birl"?

Sie ging l)inüBcr unb flopftc. (S§ rül)rte fid) nichts. (^3 Um !cine

5lnttöort. Sie griff an bie %üx; fie mar nid)t öcrfdjloffen, ging auf. %U
fie nun eintrat — löeld) ein 5lnBlicf! 9lcBen bem lifd) lag ßbmunb auf
bem 2cppid), mie öom Stul)l gefnn!en; ber Xob ftanb iljni oufs @efid)t

gefd)iicBcn. 3^ifcl)cn feinen lcid)cnfarBenen gingern lag ein Befd)ricBcneö .^eft,

als märe e§ mit it)m l)inaBgefallcn. 3)ie elettrifdje Sampe glül)te nod).

2luö ber elften fdn-edlid)en ::BctäuBung erloadjeub, fud)te" fie fid) au faffen:

toaB tun? 5)iod) um A^ilfe rufend — (Jr töar ftarr unb !alt; Bei il)m nieber=
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ge!niet fü!^lte fie'ö mit ©rauen. 2ßie bor bem 6c^icffal o^nmädjtig ftnrttc

fie i^n an. ©eine Sluqen ftanben noä} offen; fie übertnanb fid) unb brutftc

fte jn. 5l6er allmächtiger (^ott, löie toar ba§ gefi^e'^en? ^t)rc SSIicfc irrten

umt)er; fie ftanb auf; fie fot) ba§ ^latt auf bem Sifc^ mit ber ÜBerfc^rift

:

„gür meine grau, ßiEa |)allanb, 5}lün(^en." ^i]xc Bebenben ^änbe ergriffen

e§, fie Io§.

Dnrc^ fo ein Unglüdf ncrnic^tetl ^^r ßbmunb! — Sie !onnte noc^ nic^t

toeinen, !onnte e§ nid^t faffen. 9hir tnieber i^n anfc^auen tonnte fie; bie

tüunberbar eblen, ftiüen ^üge, ben l^erjergreifenben , I)immlifd)en -gerieben auf

bem 6lei(i)en @efid)t. «Sie ^atte noc^ nic^t öiele S^ote gefeiten, fo einen ücr=

flärten geluiB rtod) nid^t. 5ftur i'^ren ücinen ßngel, ben 9ti(^arb . . . „§er6ft

unb f^rüf)ling" Ia§ fie; fie fot) e§, öon feiner |)anb auf ba§ §eft gef(^rieBen,

ha^ 3tr)if(f)en feinen i^^ingern lag. ©ein äßerÜ ©c^on gefpielt! 5luf bem

SSlatte ha ftanb'§: „^ai) bem fi^önften ©rfolg" ; nad) bem „e^renöoUften

5lBenb meine» gan,^en ßeBen§"
;

geftern aBenb
;
geftern ! äßieber nieberfnienb,

naf)m fie ha^ -öeft, e§ lag lofe ba: „^ufübrama in neun Silbern, öon

ßbmunb |)allanb" . . . 3)oc^ e§ lag auc^ ein üerfiegelter SBrief baBei: „"^uxä)

hm ^apeUmeifter ^axxt) Unger uneröffnet an f^rau ßiUa |)aIIonb gu geBen."

Sie riB i^n auf, fie Ia§ i^n, feinen legten (Sru§, feine le|te SSitte.

5iun ftürjten i^r erft bie Xrönen l^erüor. Sie n^arf fi(^ Bei i^rcm S^oten

i^in, tüarf fic^ üBer i^n, feine talten klugen, |)aare, 2}}angen, 2i|3pen tüffenb.

„So Bift bu für mxä) geftorBen, bu?" fc^tuc^gte fie an feiner SSruft. „®arum
jagteft bu mir Beim 5lBf(^ieb: MxU Bei ®ott im ^itnmel ni(^t§, al§ bic^

<ilüdli(^ matten!' 3ft ha§ glüdlid) machen? äßenn ic^ t)ier 3um SterBen

tergel^? bu graufamer — Böfer — ^immetSguter — altcrBcfter ÜJiann!

Sd) foH üBrig BleiBen? ^idj üBerleBen? §aft bu ba§ geglaubt ? ^it bem

anbern leBen? |)aft bir mirtlic^ beuten tonnen, ha^ ha?^ möglich ift? D bu

törichter — gelieBter — ^ei^gelieBter 931ann. Unb Itienn ic^ auc^ nie, nie

erfa'^ren l)ätte, ba§ bu für mi(^ geftorBen Bift — mit il}m glüdlic^ tnerben?

^kc^bem id) mit bir geleBt? 3)u, bu, bu !^aft nie für bid) unb in bir geleBt.

S)u tou^teft nic^t, tnaS ©itelteit ift. Unb naä) ^^i)n foldjen 5lBenben Inie geftern

l^ötteft bu'§ nic^t getüu^t. ©bmunb! allein ©bmunbl" Sie lag lüieber an

feinem ftiKen 5)tunb. „^ir ift nun, alg '^ätte ic^ nur bic^ gelieBt! — ®i(^

ÜBerleBen? ^c^ fterB mit bir!"

S)ie @lüdlid)e fa'^, ha fie fic^ nun iüieber cr^oB, bie ^^laf^e auf bem

Xifc^ ueBen bem 5lBf(^ieb§Blatt; „Sljfol" ftanb barauf. Sie loar nod^ :^alBbol[.

6iEa faltete untniElürlic^ bie öänbe, tüie um ©ott gu bauten; nun tonnte

fie i^m folgen, fogleid). 6'§ ging eine feiige, Beraufd;enbe f^reube üBer i^r

©efiü^t. Sic fdjüttetc ben ganzen 9ieft in§ @la§, traut bem Sloten ju, traut au§.

3)ann legte fie fi(^ ueBen @bmunb auf ben S^eppic^ ^in
; fo. Bei il^m, al§

feine f^rau foKten fie fie finben. 5lc^, bai^te fie, tonnte l^ier jc^t unfer 9iic^arb

mit un§ liegen. 2Bir brei öereint; tüie f(^ön! 5teiu, l)ier ncBen meinen

Beiben an ^lax nid)t mel^r beuten. — @§ ge^e i^m gut! (£•§ gc^e i^m gut!

9ii(^arb! (Sbmunb!

^^re Gebauten öerhjirrtcn fic^. S)a§ SSctnu^tfein fi^tüanb il)r.
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@oct^e=35eröffcntIic^ungcn ftnb in unjrer 3ctt an ber 2;age60tbnung. ©ie

Betoeijen, ha^ moberne ßeBen f)a6e mit 6arll)le, ber ©oetl^e j(^on gleit^ nac^

feinem Sobe al§ ben „©runbftein eine§ neuen, jovialen (SebäubeS ber Wzn\ä)-

^eit" Be^eicfinet, in feinen äßer!en „bie tneitreid^enben 6puren eine» ©runb=

riffe§ erfannt, ben fünftige 3af)r^unberte fortfahren mögen ^u ergänzen unb

3ur 2ßir!lic^!eit jn Bringen". 3jiefe§ leBenbige 35er^ältni§ ber ©egentnart ju

©oet^e grünbct \id) ni(^t Blo^ auf ein junefimenb öertiefte§ 2Serftänbni§ feine§

5)i(^tergeifte§ ; e§ ftnb öielme^r feine ßunftanftc^ten , ber öon if)m nieber=

gelegte, fc^ier unerfct)ö^fü(^e ©e^alt an Sebeneeinfic^t unb 2öei§^eit, ben unfre

äeit ftd) fruchtbar 3U mad)en ftreBt. 9H(^t nur beutfdfie @oetf)e=tyorf(^er, auc§

bie anbrer Aktionen fu(^en, inbem fie bie Se3iel)ungen ©oet^eg gur ©egen=

tüart aufbcden, barjutun, toie na^e er unfrer ^üt ftef)t. 60 ift er fel6ft

für eine äöeltliteratur , tüie fie i^m einft öorfc^tnebte , ju einem (Srunbftein

gertiorben.

3n biefe tüeite unb öielfprac^ige (S)oetl)e= ßiteratur ge!^ört getnifferma^en,

obhjo'^l e§ mit ber jünftigen ©oet{)e=i5oi'f(^iiii9 burc^au§ nichts ju tun !^at, ein

fd)on 3u Einfang biefeS 3o^)i'^)iin^^i^t§ i^ gran!reid) erfc^ieneneg SSuc^: ,,Nou-

velles Conversations de Goethe avec Eckermaun 1897—1900." (Edition de

la Revue Blanche.) (Sin tü^ner unb gciftüoHer Einfall, ©oet^ey ©eift herauf

ju befd)triören , um i^n ein Urteil über bie 2;age§fragen ber Literatur unb

$Politi! be§ mobernen ^yranlreic^ toie über bie fojialen 5tufgaben ber ©egen=

tDort unb ^^^^i^^ft abgeben ju taffen. (?§ !^anbclt \xä) i^ier ni(^t um eine

me^r ober lucuigcr gefud)te Interpretation (S)oett)ef(^er £;i!ta, bie ettoa eine

folc^e ^eitgcmä^c 2)eutung ergäben. 5lein, ber 9teufte felbft ift in biefem ^ad
ftatt be§ 5Jhpf)iftopf)cIe3 in ba§ ©etoanb be§ Dr. gauft gefi^lüpft, unb fo

öortrcfflid) er and) .'paltung, ®eban!engang unb 5lu§brud§lrieife be§ alten

Öerrn nad)af)mt, feine 5t^t)t)fiognomie trägt bie gefpannt !on3entrierten ^iiq^

ber mobernen ;3"tclligcn,v ©tatt ber ^orberung ber .^ugenb , bie fict) ber

S3a!!alaureu§ fo übermütig erbreiftet, bem alten §errn öoräubringen, finb e»
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l^ier bie S^iec^tc ber ^u'^u^ft. bie au§ ©oet!^e§ 5[Ra§!e qI§ bic 2ßei§!^ctt einer

neuen ^^xi bcn in il)rcm %\)p cttüa§ rütfftänbic^ gehaltenen ©eftalten ^el)cr§,

6oubrat)§, @oret§ unb ©ifermanny fel6ft üerüinbet Serben.

2)ieje 3>erf(^ie6ung ber ©itncition gibt ben 2tu§fül)rungen iüren eigen=

tünTlid)en Steij; benn ber anont)me Söerfaffer, ber ino^l ^u ber in ber „Revue

Blauche" öertretencn fojialen Siteraturgrup^e geprt, öerfte^t e§ tnie ein

gcfctjidter S^afc^enfpielcr , un§ ba§ Uumöglidje für einen 5}Zoment glaubhaft

erfc^einen ju laffen, öi§ tüir un§ bic 2lugen reiben unb einfe^en, ba^ feine

3Ipcr^u§, tro^ ber feinen (5)oet!)c!enntni§, bie fie tüiberfpiegeln, mit beut tt)ir!(i(^en

©oetl^c eigentlich fobiel tüic ni(^t§ 3U tun !^aöen. ^a, man Mrbe i^m un=

f(^toer an§ ©oetI)cf(^en ©i^riften nac^tneifen !önnen, bo^ biefer felBft ha^

©egenteil üon fo mani^er i^m f)ier untergefi^obenen ^Infic^t öertreten ^abe.

2Bie lüiberfpric^t , um ein S3eifpiel ^erau§5ugreifeu , feine unjtoeifeUjafte

SteHungno^me gegen bie S^cöolution ben i^m ^ier imputierten 5lnfid)ten über

i^re 9iaturnottoenbig!eit. ©ilt e§ alfo, baton abjufe^en, ^ier ben olten ©oet^c

tüieber^ufinben , fo ift bo(^ mit ungemeinem ©efc^itf ba§ Milieu ber @(fer=

mannfc^en ©efpräi^e nic^t nur jur äußeren 6in!leibung, fonbern au(^ ^ur

5tn!nüpfung ber Unterhaltungen felBft Dertoertet. SBie bort, erf(^eint anä)

^ier ber 2)ic^tergrei§ Balb am 6cf)rei6tifd} , in tüiffenf(^aftli(^c @j:perimente

ober in ben Slnblid" feiner Ätunftfc^ä^e bertieft, ober auf abenblii^en $Promenaben

im Sinbengang feine» ©arteng , ben (Srbgeruc^ genie^enb , unb tnie bort

treten biefe unb fene ©eftalten feine» .^reife§ Bei i^m ein, burc^ ein !^in=

gelnorfeneg Sßort, eine fc^einbare ^^föllig'feit ben 5lnfto§ ju feinen ?lu§=

füf)rungen gebenb, unb — mie ©oet^efern fic§ biefe le|teren aui^ öerlteren

mögen — eine feine ^egie^ung jlnift^en ben 2^rägern ber un§ getüol^nten

9Iamen unb ben Don i^nen angeregten (5)efpräd)§gegenftänben ift, oft genug

mit ftaunen§mertem ^tnpaffungsoermögen, bcrgefteEt. 60 gibt unter anbern

einmal Dttilie ©oct^e§ ^^rage nad) bem ©port ©dermann Gelegenheit ju einer

23er^errli(^ung ber 9tennen öon S3aben=$öaben ai^ einer ^sHuftration ber ^artnin=

§oec!elf(^en (Snttnidlunggle^re auf bem ©ebiet ber ^ferbeöerüottfommnuug.

SSeräic^tet ber 3}erfaffer, toie fi^on bemerft, im allgemeinen barauf, bie Söfung

ber öon i^m aufgetüorfenen ^Probleme bei ©oet^e felbft ju fut^en, fo fnüpft

er boi^ feine Erörterung ber £)re^fu§ = 3lffäre an ein ©oet^e = 3ti<il Q"' ^^^

SSourget in einem SSriefe an S5arre§, öom ^einb ber ©efe^e rebenb, in bie

£)ffentli(^!eit gebracht 'i^aht, ba§ äßort nämli(^: „33effer eine Ungereditigfeit

bcge!§en al§ eine Unorbnung ertragen." ^m Slnfc^lu^ an bie öon i^m er^ä^lte

©ijene ber SSclagerung öon Wain^ lä§t er feinen ©oet^e auf ben Unterfdjicb

^intüeifen, ber „bei einer Ungerec§tig!eit begeben" barin liege, ob ein 6(^ulbigcr

ber ©ere(^tig!eit entzogen ober biefe einem Unfc§ulbigen öerfagt tnerbe. Xuxä)

biefe 5Deutung ftcmpelt er i!^n im ©egenfa^ gu SSarre§ ju einem SSerteibiger

Don ^retjfu^, ha f(^on bie 35erlc|ung ber legalen ^orm !§ier al§ eine nic^t

3u ertragenbe Unorbnung bie ©runblage ber ©efettfc^aft angreife. ^emer!en«=

toert ift ha^ Urteil über ^igmard, ha§ biefer ^^ranjofe ©oet^e in ben ^unb
legt, ^ei SSefprec^ung einer S5i§mard=Siograp^ie 5tnbler§ lä^t er i!^n äußern

:

„5lnbler f)at biefe» ^ilb in feiner ganzen J^lar^eit aufgerichtet, fo ba^ fein
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%nU\d manä)cn üBerrafc^en bürfte. SSi§mar(f toor ein mann, ftei üon 3ßor=

urteilen unb Üiancunen, ber ftc^ nirgenb§ buii^ 3)o(^Tncn eindicken lu%, ber

bie 3)inc;e immer auf bem geraben äßege angriff, unparteiifd) unb pra!tif(^

unb babei benno(^ menTdjIic^ ölieB. ©eine frieblieBenbe ©efinnung lie^ it)n

bie Kriege atran^ig ^a^re öersögern unb auf ba§ gcringfte S^Iutöergie^en

äurüdfü^ren, ba^ er jur 5luöfü^rung feiner 2lufgaBe für nötig erai^tete; benn

iüie er T6ei ©abotna bie fd^toeren Eingriffe ber fiegrcic^cn 5lrmee auffielt, fo

fuc^te er naä} ©eban ha§ gleiche ^u tun. 516er bie ßnttüitflung feine§

äßiHeng ift infofern bett)unbern§lrert, al§ fte immer mit bem SBerbegang be§

ße6en§ üBereinftimmte. Ji?einer :^at fti^ ehrfürchtiger aU biefer Brutale ©eBietcr

ber ®ef(^i(^te ber 3Bir!lid^!eit mit ifircn ©efe|eu unb 9ioth3enbig!eiten unter=

tüorfen."

®oc§ ©treiflidjter biefer 5lrt auf :poIitifc^e ^reigniffe unb 5PerfönIi(f|teiten

bienen bem 3)erfaffer nur als Seilüer!. £ie eigentliche 5lBfi(^t feine§ 20ßer!e§

entf)üEt er in einer geiftöoßen parallele, in ber fein ©oet^e in einem @nt=

tüurfe au einem brüten Seil be§ „^^auft" bie ^hf^ak unb f^orberungen be§

mobernen 2eBen§ ben im „^auft" gezeichneten ber bamaligen ^ni gegenüBer=

[teilt. Wili feinem 6infüf)len in bie S)i(^terperfönli(i)feiten ift ber Urfprung

biefer „gauft" = 3bee auf Schiller, ber mit ^eet^oöen al§ ä^erfieriii(i^er be§

fyreif)eit§Begriffe§ gefeiert iüirb, ^urürfgefü^rt. ©anje 9Mc^te ^oBe biefer i:^m,

©üetl)e, unb SBiclanb bon ber T^rei^eit al§ öon bem na'^en (Slütf ber irbif(^en

©cfc^öpfe in einer ber 5}lenf(f)^eit öerf^rot^enen 3u!unft öorgefc^tüärmt, mä^renb

er, (Soet:^e, ha^u neigte, boö @IM ber 3u!unft öon bem ^ortfc^ritt ber 2Biffen=

fc^aft unb bem barauffolgenben ber 3it)iIifation ju ermarten. 5ln!nüpfenb an

bie ©c^lu^morte gauft§ im jlDeiteu Seile, bie nupringenbe SlrBeit, frui^tBare

Sötigfeit für anbre al§ :^ö(^fte SeBengerfüllung greifen, lä^t ber SSerfaffer

@oett)e nun feine toeitergeljenbe , bidjtcrifc^e Äonac^^tion enttoideln. ©ie foH

eine Söfung beg fojialen ^^-oBlem» anftreBen, ha§ ftc§ i^m in ber ^rage auf=

brängt: „$ffiol)er !ommt e§, ba^ e§ gehjiffen 5)knf(^en an ^rot fel)lt, unb

morum öer^efjren anbre ein SBrot, ha^ fie nic^t bur(^ i!§re 5lrBeit eriüorBen

IiaBen?" 2ll§ einen fo^ialiftifc^en 5lgitator fteEt er ^au\t in bie moberne

föcfellf(^af t ; 53tc^l)iftop^eleö , eBenfall§ ein foaialiftifc^er Seiter, erfc^eint Balb

alö fein SSerBünbeter , Balb al§ fein 3iiöale, öon gauft uner!annt, bem jtüar

ber eigenfinnige äßiberftanb bc§ 25öfen nid)t entgeht, ber itjn aBcr ber un=

öoE!ommenen ßr^ietjung bes ^)3tenf(^en, nid)t ber Ironie be§ 5)ämon§ ju-

fd)rciBt. 5lu§geftattet mit allem, toa» bie menf(^lid)e ©eele an Sblem unb

9icinem auftocift, glauBt biefer {yauft, ha'^ c§ i^m gelingen muffe, ber 5}lenfd)=

l)eit an ©teile ber ^iöilifation eine A^errfdjaft ber @ered)tig!eit 3U Bringen.

Xlm fid) biefer l)ci(igen 3lufgaBe ^u inibmen, ftö^t er nai^einanber ben ^cfi^,

bie i!^m öon ben SiBeralen angeBotene 5Jlad)t, bie SieBe felBft jurürf. @r !ann

bie öerjüngtc 53targarcte, bie fromm, Bürgerlich unb !lcinlic^, feine 2f)eorien

unb träume oIä eine aorljeit anfie()t, nid)t für feine ^liffiou getuinnen.

5)lcpl)iftopf)cle§ gcgenüBcr üerfidjt ^-auft bie 2Sel)au:ptung , ha% e§ möglich fei,

bie Oom ©lue! :i^egüuftigten in biefer äBelt ju bem ©efü^l itirer ungerechten

Jßeoorjugung 3U Betcl)ren, fie jur ÜBerjcugung ju Bringen, fie felBft müßten
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i!^re ^Priüilcgien aufgeben. X^iefen ^atnpf ber fo^ialiftiic^cn ^»^eaHbee mit her

2öir!Ii(j^!cit fotl eine 9teif)e ber aÜucHen, fojialcn Selncgung entnommener

©trei!= unb ^J^arlamentSfjenen ft^ilbern. S)ie fcölie§li(^e Söfung bc§ ^^roBIemS

ift au(^ f^^auft nic^t beftimmt; er leibet in -Hoffnung auf bie ^u^u^^ft-

2)ie l^ier al§ abgebroi^ene .^onDerfation fallen gelaffenen i^äben bilben

jeboc^ ha§ üBeratC unter ber ©oet^efdjcn 3lu§f(^müc!ung l)crt)orf(^immernbe

©runbgetüeBe be§ SBuc§e3. 5K(^t ettoa, ol§ oB ber 5i>erfaffer ben $ßcrfud§ an=

ftrebe, in feinen Erörterungen bar,]utun, inlnieiüeit @oetf]e in eine SSejie'^ung

3u bem mobernen ©o3ioli§mu§ ju bringen fei. ©oetl^e bemer!t freiließ ]u

@c!ermann: „^'n ber ^ugenb, tüo toir nichts befi^en, ober boc^ ben rul)igcn

S3efi^ nid)t ju f(^ä|en tüiffen, finb tnir ©emolraten. 6inb Inir aber in

einem langen 2eben gum Eigentum gelommen, fo Inünfc^en tüir biefe§ ni(^t

allein geftcfjert, fonbern auc^, ba§ unfre ^inber unb @n!el bo§ ©rtoorbene

ru'^ig genießen mögen; be§:^al6 finb mir im 5llter immer ?lrifto!raten ol)ne

SluSna'^me, toenn lüir auä) in ber ^ugenb un§ gu anbern ©efinnungen l^in=

neigten." 5lttein biefe generalifierenbe 5luBerung lä^t immerl)in noc^ einen tüeiten

©Kielraum für bie ^rage, tnelc^c 9Hc^tung (5)oetl)e§ ßnttoitflung in ber ^Zeujeit

genommen l)aben Mrbe, feine 2)en!= unb 2jßefeu§art al§ gegebener fyaftor

ben mannigfoltigen 6tra!^lenbred)ungen be§ geiftigen Seben§ ber ©egentoart

gegenübergefteEt. £)er granjofe l)at barauf öer.^ic^tet, in ©oet^e§ SJßcrlen unb

£eben§gang bie Elemente nat^ptüeifen , bie il}n baju berechtigen fönnten, i^n

äum 25ertreter einer neuen, fo^ialen Söeltorbnung in feinem Sinne ju er'^eben.

5Jlit einer geiftöoüen Sßenbung le^^nt er jebe foli^e 33egrünbung ab, tnenn er

feinen (Soet^e öu^ern lä§t : „Sie ^Jlenfc^'^eit er!^ebe fi(^ nur langfam auf ha§

5liöeau getoiffer ^been, unb gtoar au^ fo einleuc^tenber unb bel^errfc^enb

ira^^rer, ha% e§ ben 5lnfc^ein ^at, fie !§ätten fi(^ bem 33erftanbe fofort auf=

brängen muffen. 2tuc^ bie frangöfif(^e 3^eöolution ffaht ber Sßelt eine getoiffe

Sln^a'^l öon moralifc^en unb :politif(^en (5)runbfä|en offenfunbig gemacht, fo

ha^ man nun nid)t meljr barüber bi§|3utieren fönne, unb bod) bleibe e§

fonberbar, ba§ tneber ein 9tabelai§ noc^ ein $Pa§cal fie anä) nur gea'^nt ^dbe."

£)er SSergleii^ ergibt fic^ öon fclbft; auc^ bem tt)ir!li(^en ®oet!§e maren eben

bie 5lugen für biefeg „S^eulanb" no(^ nic^t geöffnet. 3lber tüie einft fein 3eit=

alter mit aKen ^^ragen ber ^unft unb Söiffenfd^aft in ber abgellörten äBei§=

fjüi be§ ©oet^efc^en ©eifte§ eine Spiegelung gefunben ^atte, fo ge!^t bie 5lbfid)t

be§ 3}erfaffer§ barauf au§, bie öielgeftaltigen Erf(^einungen beg mobernen

franjöfifc^en @eifte§leben§ in eine SSeleui^tung ju rüden, bie, je abftraÜer

fie erfc^eint, um fo mir!ung§üoller ben öon i!^m tjertretenen ©tanbpunft er=

^ellt. ^yür ben fo öon il)m lonftruierten @oet!§e mu^ felbftöerftänblic^ i^ran!=

reicf) ben 5}littelpun!t ber gegentüärtigen 3^öilifation abgeben, ^r^^^^'^ö^ö

biefer fui^t ber Söerfaffer, in feinen 3lu§fül)rungen ebenfo meit entfernt öon

einer grote§!en ^arobie tüie non einer einfeitigeu $]}arteifc^rift, bie ^eime einer

!ommenben 3eit aufäubeden, bereu ^s^ial er in bem 9tcic^e ber @ered)tig!eit

erblidt, ba§ ber ©03iali§mu§ aufzurichten öer^^ei^t.

S)er ben fojialen 2lu§gleic^ anftrebenben Setnegung inenbet fein ©oet^e,

ben er jur 2;eilnaf)me am ©oäialiftenlongre^ öon 1899 nac^ ^ari» reifen lö§t.
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fein eigentliches ^ntereffe 3U. ;3m gtoBen unb ganjen Derlegt her Sßerfaffet

ben QäjWxpuntt feiner äuefü^rungen me^r in bte ^topagonba für bie

geiftige aU für bie :poIitifc^e 9{ic^tung be§ ©03iali§ntu§. £)iefer l^ongre^

inbcffen gibt i^m ®elegen:^eit, feinen ©octl^e bie poIitif(^en ^^ül^rer ber $Portei

in (eid^t l^ingetüorfenen Umriffen leöenbig ^u c|ara!terifieren. 60 jeii^net er

an anbrer ©teile 3aure§ oI§ ben iüir!ung§öoEften 9iebner, „ben öeh)unbern§=

Irerten 6(^öpfer fonorer äBorte", ber bie fieftimmte äßir!Ii(^!eit , bie i^nen

jugrunbe liege, nie öergeffe; feinen ®eban!en fü^Ie man eine 5)tif(^ung öon

©d^arffinn unb 35ertrauen, Don ®enauig!eit unb £)ptimi§mu§ an, in ber fi(^

3uglei(^ feine tat!röftige ©infic^t unb tiefe ©üte offenBare. ©ine Befonbere

SSorliek oBer Be!ennt fein ©oet^e für (Jlemenceau , beffen Son er bem eine§

grünblid^ t3on feinem Irrtum jurütfgefommencn ^oraliften ä la 9to(^efoucauIb

üergleic^t. ^on f^üre in i^m einen gonb§ be§ ^effimi§mu§ ber Eliten, ber

üBer feine ©i^änblic§!eit erftaune, ja, bem julneilen fogar ha^ ÜBerma^ be§

Söfen eine Bittere SSefriebigung aB^ugetninnen fc^cine, unb bennoc^ lx)ei(^e er

nie 5urü(f ober fct)tt)äc^c bie 2^at oB, tnenn i^m auc^ bie fyreube unb ba§ S5er=

trauen fe^Ic. 5luc^ bie :poIitif(^en !^\dc ber Partei ftreift !^ier ber 35erfaffcr:

bie 9ietioIution aU foI(^e fei notlDcnbig unb ba^er legitim , lä^t er feinen

©oet^e au§fü!^ren; bo(^ fei ber SSegriff felBft ein tuanbelBarer unb tnerbe

burc^ bie ^iftorifc^ bamit DerBunbene SSorftellung Becinträi^tigt. äBiffc man
aud) noc^ nic^t, toeld^c ©eftalt eine fünftige Sfteüolution annet)men toerbe,

fo fei e§ bo(^ fit^er, ha^ fie fic^ in anbrer f^orm öott^ic^en lücrbe, toie bie

ber Jßergangen^eit. @r fclBft Befennt fic^ mcljr al§ einen 3ln^änger be§

eöolutioniftifc^en aU be§ reoolutioniftifc^en ©ebanfen§ , tnenu er öon einer

öon ber fo.^ialiftifi^en Partei aBjuätoeigcnbcn $Propaganbagruppc fpric^t, bereu

5lufgaBe fei, bie ©etüiffen unb bie ©efe^e für bie nottoenbigcn Slnberungen

öorjuBereiten, ein 3"fatnmentt)irfen bc§ mit ben tatfäi^Ii(^ Befte^enben ^^ormen

be§ ^efi^eg nercinBaren f^ortfc^ritte§ einzuleiten, ein 35orgc£)en, ha^ uuerlö^liii)

fei, um ben ÜBergang be§ 5priüatBeft|e§ in ben ©emeiuBefi^ 3U einem bauern=

ben unb frieblic^cn ju mac[)en. ©eien awij bie tI)eorctif(^en ^prinji^ien, bie

bie SSafi» ber 5lftion Bilbeten, no(^ ju feiner aBgcfc^Ioffenen ?yaffung gelangt,

fo fei e§ bo(^ bie innere .^raft ber ©nttüicftung unb nii^t bie Sugeub it)rer

(Srunbfö|e, bie ha^:i trciBcnbe (Clement für bie 5lftion toic für bag SeBeu ber

Partei abgäBe.

Snbey „politifc^ Sieb, ein garftig ßieb", unb bie gen3äf)Ite ^orm üon @e=

fpräd)en erleidjtert e§ bem SSerfoffer, fein 2:|ema, o^ne e§ in einäefuen @r=

örterungen ju erfd)öpfen, in fragmentarif(^en 5lBfc^nitten bem Sefer um fo ein=

bring(id)er naf)e ju Bringen. 23einar)e jebe biefer Unterf)altungen , mögen fie

and) mie bie üBer bie 3>erIoBung ber bon ©oct^e in ben Böl)mifc^en SSäbern

angeBeteten jungen S)ame — ein 51nflaug an Ulrife öon Seöetjoto — fc^ciuBar

noc^ fo toeit aBIiegen, öerftel)t er burc^ bie öon il^m ben 3)ingen gegeBene ^c=

Ieud)tung feinem ^loede bicnftBar ju madjen. 5Zid)t in :plumpen Eingriffen

gel)t er gegen bie 6eftcf)eube A!ultur tior. 2[ßer ©oetl^e ju feinem ©pret^cr

mä[)lt, crBringt ben 33ettiei§ feiner eigenen ©(^ö^ung eine§ öft^etifi^en 5Jkfe=

galten». Um fo iüirffamer aBer öerftefjt er eö, feine ge^be auf literarifc^eg
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©eöict IjtTiüBergufpicIen, um fi(^ mit ben üöerleBten 9teften her S}ergangen!§ett

lüic mit ben Se6en§erf(^cinungcn ber ©egenhjart augeinatiberjufelen. @§

tnürbe 3U tucit fiü^ren, ^ier be§ näheren auf feine fritifc^en %ptxc.u^ ü6er bie

moberne fran^öfifc^e ßitcratur ein^uge'^en; öon S5ictor Öugo an umfaffen fie

faft bie gange neuere ßiteratur, unb gerabe bie 9iamen, bie tüie SSarreg, @ibe,

Sicnarb, 9io§nt) u. a. in S)eutfcf)tanb toeniger Befannt ftnb, treten in ben

ä^orbergrunb, fo ba^, trer in ber ßiteratur ^ran!rci(^§ bie ^u^ti^nftSnote fuc^t,

fie !^ier unfc^tocr auS bem Songemirr jeitgenöffifc^er ^robuftion !^ert)or!lingen

!^ören tnirb. ©erabe bie ^u§einanberfe^ungen be§ 33erfaffer§ ü6er ben, fo3u=

fagen, „öeralteten" SiteraturBegriff, au§ bem er jeboc^ mit feinem öJefü^l ha^

lr)a!)re ßunfttner! al§ unöergänglid^ au§f(^eibet, unb üBer bie fo^iole S9afi§,

auf ber fi(^ bie ßiteratur be§ mobernen ßeBen§ aufBauen muffe, Bieten manc^

neuen ©eft(^t§pun!t für bie titerarif(^e Beurteilung, ^n ber meifter^aft ge=

^anbf)a6ten ^ritif, bie ber ä>erfaffer feinen (Soet^e an ben franjöfifc^en (5(^rift=

fteHern unb i^ren 2Ser!en üBen lä^t, tritt üBeraU bie üBerlegene literarifdöe

Kultur be» grangofen gutage, ber an bie S^ec^ni! be§ ©t^riftftetterg öielleic()t

no(^ pljere Slnforberungen ftettt al§ an bie jebe§ anbern ^ünftler§. S)ie

5lu§fül)rungen üBer ben 2Beg öom ytomanti§muy gum 51aturali§mu§ , ja

9iaturali§mu§ mit ben leicht bagtüifc^en geftreuten, oft aufeerorbcntlic^ geift=

rei(f;en S3emer!ungen üBer bie 5lrt ber 3)i(^tung unb bay bic^terifc^e ©i^affen ober

bie parallele gmifc^en ben mobernen (S^mBoliften unb SBil^elm 5}leifter Betoeifen

eine literarifc^e SSilbung, bie \iä) bem ©oet^efc^en 5)lilieu — felBft tnenn un»

biefer feine SBegegnung mit 3}erlaine in einem 6'aBaret beS ^[Rontmartre

fc^ilbert — tüeit ungejtuungener anpaßt, al§ bie 58et)anblung fojialer 3^ogey=

fragen, ©erabe ha^ Bei aller 5[Rannigfaltig!eit einl^eitlic^e unb i^ielBetüU^te

f^ortfi^reiten in ber ^cii^^iii^fi pft)(^ologif(^er 5}lomente tnie in bem @rfaffen

innerer unb äußerer ßeBen§t)orgänge, ha^ frangöfifi^en 6c^riftfteltern eigen ift,

iöürbc gemi§ ha^ größte ^ntereffe be» alten ©oet^e, „ber mit ^lei^ barüBer

!^er mar", tou er gu @c!ermann äußert, „fid^ öom Staub ber neueften fran3ö=

fif(^en ßiteratur einen S3egriff ju machen", erregt ^aBen. Erörterungen üBer

ba§ anolt)tif(^e ©(Raffen SSourgety inürben biefem alfo öieHeii^t eBenfo na^e

liegen, inie bie uneingef(^rän!te SSelüunberung 3lnatole ^rance§, ben i'^n ber

SSerfaffcr al§ „le plus grand homme de lettres de ce tenips" Begeic^nen lö^t,

unb eBenfo ^ätte er ft(^ lüa!)rfc^einli(^ in einer fo einge^enben, feine äft^^etifi^en

^ßorjüge borlegenben Sßeife üBcr bie 5lufgaBen be» 9teali§muy al§ neuer

ßiteraturform ergeben fönnen. ?luc^ ^ier tüieber finb bie ©räeugniffe mobernfter

©eifteyric^tung ber (Soet^efdjen ®eban!enfp^äre fe^^r gefc^itft angegliebert. 60

ber ^intoeiS auf bie innere ICermanbtf^aft gtüifc^en @oetl)e§ Beh)ertung ber

SSiffenfc^aft unb feiner 5lntoenbung i^rer ErgeBniffe für ben 9ioman unb bem

öon 3ola in feinen auf tüiffenfi^aftlicf)er ©runblage aufgeBauten Kerlen @e=

tooHten unb (Seleifteten.

5lIIein bie ßiterotur ertoeitert ftc^ bem 33erfaffer — unb ^ier tritt ein

toirtlid) tüefenSöertnanbter ^ug mit feinem großen S5orBilbe gutage — üBcr

ben geiftigen ßeBen§au§bru(J ^inou§, ben fic^ iebe ©poi^e neu in i^r fc^afft,

gu ber SSilbnerin einer neuen Söeltanfc^auung. 3^ biefem ©inne ge^t er
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i()rcm in BeaBftd^tigter urtb unBeaBfic^tigter SSeetnffuffung l^erbotttetenben

2öir!en iiai^, i:nb fo ttiirb feine SSeurtcilung ber .^eitgenöffifc^en ©c^nftfteüer

in le^ter ßitiie gu einem SBertmeffer if)re§ 5ltitcil§ an ber .öerauffüt)rung ber

i^m aU 3beal öorfi^tüeBettben ,]u!ünftigen jovialen Söettanjc^auimg. Um fte

al§ fol(^e ]u tenn^eic^nen , gie^t er auif jene 2;ßer!c in htn ^rei§ feiner S5e=

fpredjungen, bie au§ert)al6 ber frangöfifc^cn Literatur biefen @eban!en tier=

fechten, fo öor allem bie SoIftoiÄ. 23ei aller 3lner!ennung fiir „ba§ tiefe ©enie

unb bie an gro^ftnnigem ^elbenmut it)ie an ebler ®üte unöergleic^li(^cn

©eele" be§ 9iuffen beeinträchtigt bie 2:{}eorie ber ©elBftanfopferung al§ 2tu§=

f(u^ ber öon 3^otftoi Befannten 9ieIigiDfität für i^n, ber fic^ öon biefer, fotneit

fie im ß^riftentum tünraelt, gänälid) aBtnenbct, bcn SSert ber Sct)rc biefe§

jovialen $Propf)eten. S)er öon biefem geprebigten 5lufopferung be§ (Singeinen

tritt ha^ §anbeln gum 3Bot)l ber gangen 5Jlenfd)f)eit gegenüber, nnter hem

ber 25erfaffer ben Eingriff auf bie ©runburfac^cn bc§ ©lenby, be§ Seiben§ unb

bc§ 35crbre(^en§ öerftcljt. ^n ben mannigfaltigen formen biefe§ Kampfe»,

ber fi(^ gegen ha^ 35efte^cnbe tnenbet, fomeit bie» im SCßiberfpruc^ ju feinem

^beal ber ®ere(^tig!eit, erblitft er bie 5lufgabe be§ ^ingelnen tüie ber ©efamt=

!^eit. 6ie begrünbet fi(^ il)m burrf) bie 6rfenntni§ , ha^ ha^ Seben felbft

burc^ feine pm 2]ottfommnen auffteigcnbe ©nttnicflung un§ bie $fli(^t auf=

erlege, e§ baburc^, ha^ tnir un§ felbft gu beffern 'DJlenfc^cn machen, auf eine

'^öl^ere 6tufe gu l)ebcn. £enn unfre ^flii^ten gegen un§ felbft öcrf(^mclgcn

mit benen gegen anbre; luir finb ber Slttgemein^eit gegenüber öerantlnortlii^

für ba§ 5^ü^lic§c unb ©utc, ha§ tuir in un§ tragen.

5lu(^ bie Sitcratur , bie noi^ lebenbig bleiben tüirb , tricnn SBiffenfc^aft

unb ßunft al§ Präger ber fortfc^reitenben ^iöilifation öerfagen, toeift er au§

iBrem l^ergebrac^ten ®lci§ f)inau§ in bo» SageSlic^t be§ ße6en§ felbft. „öier

ift bie uuy gemö^e ^orm gegeben, um ba» 5lbfolute ju erfaffen unb gu be=

greifen; ha§ 5lbfolute liegt nid)t im ©tauben, nit^t im SBiffen , eg liegt im
Sein; bort mirb fie unter bem öerfc^icbenften -^tnft^cin öon ^^^-eube, ©c^önl^cit

unb ©erei^tigleit aüeS finbcn, toorauf |)armonie unb @inl)cit fic^ grünben."

^^re äßcitercnttnictlung auf biefem SBegc toirb bie Siteratur einem neuen

3icle entgegcnfüf)ren , „fie mirb obfettiö, pantl)eiftijd) , fojial töerben ; ber

^nbioibuali§mu§ ift ber 2ob be§ ©cnie§", unb il)re neuen ©d)öpfungen tncrben,

loygclöft öom $|>crfönli(^en, bem UniDcrfali§mu§ bienen, eine ^lufgabe, in ber

il)r gugleii^ bie ©ruubgüge i{)rer ^3ioralität gegeben finb. ^m ©egcnfa^ gu

bem öon mobernen 5t^f)ilofopl)en unb ^lltoraliften proüamierten 9fe(^t bc^

^nbiöibuumy ertoäc^ft biefe au§ einem immer fdjärfercn ^etüufjtlüerben ber

aSerantlnortlic^fcit bc§ ßingclmcfcns, hai aufgehört t)at ©elbftgtöedE gu fein,

für haQ Scfte ber 5lügemcin(]eit. W^k bie l^loral au§ ber öeränberten ^uf=

faffung be§ ^ccnfd^en al§ ein ber ^bee ber ''I1tenfd)l]eit bicnenbc§ ©lieb it)re

et()if(^e Erneuerung erfahren foU, fo mirb au§ bem öerticften ©rfaffen ber bie

5}cenfd)f)cit mit ber gangen unermeßlichen (?inlieit be§ 2BeltaK§ öerlnüpfenben

33egiel)ungen eine 5Keligion ber ^utunft it)rc 5to^rung fd)öpfen.

@§ finb iüeit über Sitcratur unb ^^oliti! cmporragenb biefelben alten

^ienfd)^eit§fragcn , lüie fie aud) ©oetl)e§ föeift betüegten, bie ^ier, fobalb bie
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^uliffe her tnobernen ^inücibuncj \iä} t)eri(f)ic6t, i^rc .^äupter ergeben. 2Bic

ferne, uncrftcifllii^e SSercigipfcI empfani^cn ftc öon jebcr ^eit eine anbrc S5c=

leud^tnng , öieEeid^t auc^ , ha^ jcbe (äpod)c ben 2Bcg ju il^rer §öf)c nm einiiie

Sltomc n3eitcrbaf)nt. ©B bic Söeleuc^tunc}, in ber fie l^icr crfcf^cincu, ber 2Birf=

Ii(^!eit na!^e !omntt, ob ber 2Beg, ber l^ier ben birc!tcn '^lufftieg jn Derljet^cn

ft^eint, ein gn Befc^reitenber ober eine gata 5Jlorgana ift, tüirb in letzter ßinie

ber ©ang ber ©efd)id)te cntfiijeiben. (Sine tl^eoretifd^e ?luöeinanbcrfe|ung über

bie S)nr(^fü!^rbar!eit ber ^ier aufgeftettten (Seficfjtspunfte toäre mü^tg, ha c§

ftd) um ü!tuelle y^^^gen ber ©egentoart, um eine äßcUanfi^auung ^anbelt, bie

auf breiter Safiä im SSorbergrunbe ber geiftigen SSetoegung unfrer ^eit fte^t.

9ticf)t in bem negatiöen 5[Roment einer jerfe^enbcn unb auflöfenbcn ^riti!

liegt ber ©c^tüerpunÜ bei !^ier (Gebotenen ; in ben reifen, oft burc^ bie ©(^ön=

l^eit unb .^lar^^eit ber @eban!en an unb für fi(^ tüirfenben 9tefIei'ionen, in bem

S3etonen jener, t)on bem ^Porteigetriebe abgetüanbten et^if(^=äft^etifc^en ^bten,

bie unter äöürbigung be§ (S)eifte§(eBeny ber 35ergangen^eit au§ ber ©egenmart

5ur ^ulunft ^inüberleitcn , birgt fi(^ tro| atten Unterfc^iebeg bennoc^ ettuaS

öon ©oet^efi^er ßebent^tt)ci§f}eit, „benn" — um mit bem mir!li(^en ©oetl^e 3U

reben — „e§ fommt nic^t baranf an, ha^ etlüa§ eingeriffen tnerbe, fonbern

ha^ ethjaö aufgebaut toerbe, tüoran bie ^Jhnfc^f)eit reine ^reube empfinbe".

S)ie§ ©efc^äft beö 5tufbauen§ nun , unb bie§ ift für ben beutfd)en Sefer eine

ber überrof(^enbften Sßenbungen, meift ber 25erfaffer ben 5Jlenfc^en nadj ber

2lrt §erber§ ju. (Sg ift eine rid)tige SBeobac^tung , ha^ ber mobcrne 5Jlenf(^

burd) bie ^ritü, bic i^m fein SSiffcn untoiÜÜirlid^ aufbröngt, bie ju jeber

l)öd)ften fd)öpferifd)en ßongeption erforberlii^e Unbefangenheit öerliere, ebenfo

lüie bie fpejialifierenbe äßiffenf(^aft i^n !§inbere, ben ^ö^epuntt einer geiftigen

6r!enntni§ be§ SBcItaUy ju erreidjen. 60 bürften bcibe al§ bie S^räger !^öd)fter

3iöiIifation in getoiffem ©inne i^re OtoHe einmal auSgefpielt ^aben, inbem

bie geiftigen SBebürfniffe ber ^Zenfd^l^eit auf bie attgemeine 9luparmad)ung

be§ auf biefem (^eBiet ©rmorbenen bann burd) fie nid)t met)r i[)re öoEe ^e=

friebigung finben !önntcn. 3)ie§ ift ber ^eitpunlt für ben 5}lenfd)en nac^

ber 5lrt |)erberg, in bem ber ^ran^ofe ben fic^ au» ber ßriti! p einer um=

faffenben uniöerfeEen Ä^cnntniy auffd)lüingeuben ©eift fiel)t. Unb !ommt nid)t

auf biefe Sßeife au^ fc^lie^lii^ ber gefd)mäl)te ^nbiöibnaliämu^ no(^ ju feinem

Stecht? S)enn ^^Muner biefer 5lrt, ebenfo !^od) fte^enb an moralifd)cr 6(^ön=

beit tüie an ^'nteEigen^, Inerben e§ nai^ ber 5lnfic^t be§ 25erfaffer§ fein, benen

bic Slufgabc anfällt, ba§ ®leid)gch)id^t 3toifd)en ben öon ber äßiffcnfd)aft cr=

langten 9iefultaten unb ben 5lnforberungen ber ^enfdj^eit an itirc unioerfeße

SSeftimmung Ijcrpftetten. ßritifer guerft, iücrbcn fie bur(^ i^r Urteil einen

Beftimmenben ßtnftu^ auf i^rc ^e^löß^offcn geminnen unb fic^ fc^lie^lic^ Be=

rufen finben, au^ im öffentlichen ScBen bie füf^renbe ©teße einzunehmen, um
bie ©efeltfdjaft, bie öon ber 33ernunft be^crrfc^t, i^r ©lud in ber ©crec^tig=

!eit, bie |)armonie be§ ^nbiöibuum» in ber i^rei^eit finbet, gu einer centralen

5)lenf(^^eityau[gaBe Ijin^uleiten. @o Irerben fie ju ben $rop§eten eine§ neuen

©laubenS, ber nic^t mct)r burc^ bic Waä)i ober burd) ha§ äBunbcr bie äBelt

erobert, fonbern buri^ ©erei^tigfcit unb SSernunft.
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©oet^e aU ^ar!ftem, an bem ftc^ ha^ @eifte§IeBcn öergangetter 3o^r=

]^unbcrte mit bem bcr ^ufunft Berülf)rt, bie bcr Literatur augetniefene gü^i-er=

toEe, um au§ bcn in ber ©egenlnart ent:^oItenen Elementen eine neue @pod)e

3U formen, — bie§ ftnb 5Jiomente, bie für hü§ 2Ber! be§ granjofen ben 35er=

gicicf) mit ßarlt)le§ „6artor 9iefartu§" no:^eIegen; ftimmen boc^ beibe auä)

barin njefentlid) üBerein, ba^ fie i^re ibeole ^ufunft, tüenn fd^on nid^t mit

ben bire!ten ©eftalten, jo boc^ mit bem ©eniu§ be§ bentf(^cn ®eifte§leBen§

t)cr!nü|)fen. f)enn eben barin Befte^t ber SBert be§ fran^öfifc^en S5uc^e§, bei

ßarlijle: ©oetl^e—^ean ^aul, ^ier: @oet:^e-.|)erber. 5lber ätnifc^en ben beiben

Sßeröfientlid)ungen liegen bie tüeittrogenben geiftigen 6rrungenfct)aften, bie ba§

ßnbe be§ neunzehnten Sa!^r!^unbert§ bem Zeitalter ©oet^^e—ßarltjleS gegenüber

äu einer neuen ^^it mact)en. 6oHten bie Slnfc^auungen be» ^^rangofen ben

53^aBftob bafür abgeben, tnie fic^ unter i^rem (Sinflu^ bie Elemente be§

geiftigen Seben§ getüanbelt ^aben, fo n)äre e§ ein ätncifel^after ^ortfc^ritt öon

bem ßii^tträger, al§ toeldler un§ ßartljle gilt, ju bem !ünftlic^ gefd)liffenen

S3rennf^)iegel be§ fyranjofen , ber tüie ein ©c^eintoerfer ni(^t ha§ Seben felbft,

nur feinen 5lbglanä in ber ßiteratur unb in ber @efcEfc^aft»te^re in fd)arfen

6treifli(^tern aufzeigt. SBer aber tnäre berufener, ^ier ba§ ©nburteit ju f:pie(^en

aU ber SBeife, ben fi^on öor bem 35erfaffer be§ öorliegenben 2Ser!e§ Ütapoleon

mit feinem: „Qu'en dit Monsieur Goeth?" gur Slufeerung über Sßeltfragen auf=

rief. §at ber alte .|)err feine neueften ßonöerfationen auä) nic^t gelefen, ber

SSerfaffer l^at i^n benno(^ nic^t umfonft ben bi§ jum 9}lobernen reic^enben

Siefblid uerlie^en, unb e§ beborf nur einer ^ortbetätignng ber bem ßefer

angemuteten $§ontafie, um fi(^ ©oet^e öorguftellen , inie er nac^ ber 2e!türe

be§ SSu(^e§, fein greife§ ^upiter^aupt fc^üttelnb, mit einem 5lnf(ug be§

£äc£)eln§, ha^ i^n ben 5)lep^iftop§eIe§ fc^affen Iie§, ju ©cfermonn äußert:

„3)ie granjofen l^aben 3]erftanb unb ©eift, aber !ein ^^unbament unb !eine

$pietöt. 2ßa^ Ü^nen im 5lugenbli{f bient, h)a§ i^rer ^^^artei gugute !ommen
!ann, ift if)nen ha^ 9iec^te. 8ie loben un§ ba!§er aucb nie au§ 5lner!ennung

unfrcr SSerbienfte, fonbern nur, tnenn fie burc^ unfre Slnfic^ten i"^re Partei

t)crftär!en fönnen." (@efprä(^ mit ©Hermann öom 24. 91oöember 1824.)
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^ä) tann üBer ßarbucci al§ ^talien§ c^ro^en £)ic^tef ni(^t fc^reiBen ; mir

ift er nic^t „Enotrio Romano", nic^t ber to§!aTtij(^e 6änger, beffen 5iame,

öereint mit betten 3)ante§ unb 5]lic^eIangeIo§, bie ©renjen feine§ ä>aterlanbe§

überfc^ritten fjat unb 9iu^m Bebeutet, tüo immer $Poefte geliefit unb ©eniug

öeretjrt lt)irb. @r ift ber gelieBte greunb meiner ^ugenb, ber ätoeite SSater

meiner öertüaiften ^Jläbdjcnjeit , beffen teure §anb mi(^ er^ob unb in ben

^rü^Iinggtagen meine§ ßeBen§ fü^^rte.

„ßorbucci!" — 51I§ ic^ biefen Flamen jum erften 5Jlale ^örte, toar ic^

ein tt)in3ige§ ^inb, ba§ an ber Butter ^nie in unferm §aufe 3U 5J^ai(anb

ftonb. ^eine teure beutfc^c Butter fprac^ mit i^rem SÖruber, 3fluboIf Sinbau,

ber un§ bamal§ öefu(^te, ü6er bie itolienifc^c ßiteratur. 3)ante, Petrarca,

Seoparbi — bie Flamen glitten in i!§rem Vertrauten, aBer unöerftanbenen

^lang an meinem £)t}x borüber. 5Dann !am ein 9Zome, ber mir neu mar:

ßarbucci! 5[Reine 5[Rutter jitierte in i^rer fanften «Stimme ein ©onett:

Passa la nave mia sola tra'l pianto

Degli alcion per l'acqua procellosa . . •")

^ie ©c^lu^jeilen erregten meine ünbifc^e ^^antafie:

Voghiam, voghiamo, o disperate scorte,

AI nubiloso porto de Foblio

A la scogliera biaiica de la morte^).

^) jDie a>erfafierin oOigeit SlrtifeB ift bie 2)ic^terin, bie buri^ feine 3}orrebe Beim italienifcfien

53ubUfum Sarbucci, beim beutfc^en 5ßaul <^ei)fe buxä) feine 6£)arofteriftif unb meifterljaften

Übergebungen eingefüfjrt t^at. 3}g(. „Seutfc^e 3hinbfrf)au", 1901, »b. CIX, ©. 390 ff.: „^Jlnnie

äJiöanti". — aöteber abgebrucft in „3talienifd)e Siebter feit ber gjiitte be§ 18. Sat)rf;uubert§".

Überfe^nngen unb Stubicn oon ^;?au( C>et)ie. fünfter iBaub. <B. 397 ff. Stuttgart unb

SerUn, 3. &. Sottafctie «ud)t)aubtung 9fac^f. 1905. Sie ^Jebaftion.

2) 5Jieiu ©c^iff fiif)rt einfam burcf)^ ftürmifc^e SBaffer, begleitet bom ©djludxjen ber DJlömen.

^) Dlubern loir, ruberu toir, o Uersu^eifelte O^iiljrer, nac^ bem umtoöltten <^afeu ber a3er=

gcffentjeit, naä) ben »eiBen Reifen be» Sobe».
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^(^ erinnere mi(^, ha^ meine 5Jlutter bie Beiben legten 35erfe langsam

iüiebcr^olte. ^djl — tüenige 5)tonate fpäter fegelte if)r 8(^iff in bie [titten

äßaffer unb fu^r ^inau§ „na^ ben toci^en Reifen be§ 2;obe§". Unb ic^ f)örte

6arbucci§ 5kmen ni(^t me^r.

gine§ 5}^orgen§, im 3af)re 1890, ftanb iä) äOQ^aft fo^ bem furchtbaren

8c^rei6pult be§ ^kilänber S^erlegerS (Smilio SreöeS. ©r ^ielt öeräc^tlid^

3lt)i|(^en ^toei gingern eine fc^mäc^tige ^anuffri^trotte , bie iä) i!§m eben

gebracht l)atte.

„©ebic^te?" fagte er. „©ebic^tc! 9ie^men ©ie fie tüieber mit."

„5lber @ie ^aben fie no(^ nid)t getefen!" rief ic^ au§.

„Sefen?" gab ber .^ommenbatore ' ) mit feinem lauten Sachen ^nxM.

„©lauben ©ie, ba^ toir :§ier fi^en, um ©ebic^te ^u lefen? äßir fi^en f)ier,

um ©efc^äfte gu machen. Buon giorno!"

©etoiB fal^ id) Hein unb traurig au§, aU ic§ mic^ abtoanbte unb jur

%nx ging. 3)enn er rief :^inter mir ^er: „äBenn ©ie eine SSorrebe öon

ßarbucci Ratten, !önnten tuir bie ©ad)e überlegen."

„Sarbucci!" fagte ic^ ju mir fclber; „tüa§ !ann er meinen?"

Unten an ber %x^ppt ertüartete 5!Jti§ ®ann, meine ©ouöernante, meine

9tü(f!e§r ängftlit^.

®^e iä) hinauf gegangen tüor, !§atte fie gefagt: „3)u mu^t barauf beftel)en,

boB fie in §ettblau unb ©olb gebunben merben." 5ll§ ic^ jurücffam, fragte

fie: JlimV
„@r ^at über mic^ gelal/t," ertüiberte i(^ niebergef(f)lagen. „(Sr fagte

mir, ha^ er fie bruden Jüerbe mit einer 35orrebe öon ßarbucci."

„äßer ift ha^iV fragte 5JiiB ®ann.

„%ä), fo einer tüie S)ante, feit brei^unbert 3ot)ven tot."

Unb f(tjlüeigcnb toanberten tnir ^eim. §ier begegnete mir ^tolo, mein

£icbling§bruber, unb ict) erjä^lte iftm meine ®ef(^ic^te. „9Umm ben erften

3ug nad) SSologna unb ge^ unb l^olc bir bie 23orrebe," fagte er. Unb ic§

tat fo.

?lm nöc^ften löge — e§ toar cin-lalter Sßintertag, cntftnne ic^ mi(^ —
ftieg iä) bie fteile unb enge 3:rcp^e be§ |)aufe§ an ber Wuxa bi $Porta

^Fta^jini ()inan, be§ .^aufeS, bo§ bie ,ß?önigin 5}^argt)erita iüngft ge!auft unb

it)rcm größten ©önger gcfd)en!t I)at, unb in bem ber S)i(^ter, bamalS lüie

t)cutc nod), in ftrenger (^infad)()cit unb ^^bgefi^ieben^eit lebte. 5)lir toar ängftli(^

3u ^ute unb ii^ empfanb beÜimmcrt, ha^ iä) niemals bie „Rime uuove"

nod) bie „C:)l)mnc an ben ©atan" getefen !)atte. 5lnberfeit§ f)atte Wi^ ©ann
meinen .r^^ut mit blauen ©änfebtumcn aufgeputzt, bie fe()r l)ixb\ä) au§fol)en; unb
ic^ ^atte bie „Üdi barbare" getauft unb in atter ßile ha^ ©ebic^t „All Aurora"

getefen. ©o !onnte id) bod) gteic^ ctlua§ zitieren. Um bie 2Bat)rt)eit ju fagen,

iö) fanb nic^t», tüa§ fid) fonberlid) ,]um .3itat gefc^idt l)ätte, unb a(§ iä)

bie öilorfe 30g, tüaren bie ein,ygeu ^Borte, auf bie iä) mii^ beftnnen !onntc:

') 3in^)at"cr beö .UütntljurtreuseÄ beö italteiiiirfjen Ah-oncnorbeug. Sic 'Jicbaftion.
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„Le rosse vacche del cielo" — „bic roten ,^iif)C be§ .^immely", bic für ein

allgemeines ©efpräc^ nic^t öernjcnbbar jc^ienen.

@in Wann öffnete bie %vix.

„3ft ©ignor (iarbncci ju §aufe?"

„Sa."

„älNoEen 6ie il}m fagen," ftammclte ic^, „ha'B ^^ ge!ommen bin . . .

ha^ iä) angelangt Bin . . . baß ic^ üon tüeit^er gereift bin, nm i^n ju

fe^en."

„6ifftgnora," öerfe^te ber Wann unb nerfct)tr)anb. @r erfd^ien tüicber.

„©ignor ßarbucci fagt, er fei nic^t ^^önig Salomon. Ireten 6ic gefätligft

Ijerein."

^ä) trat nä^er. ^c^ muBte einige 5lngen6li(Je tnarten, bann öffnete fid)

bie 2:ür, unb ß^arbucci !om herein, ^ä) ]af\ , ha% er einen Äopf iüie ein

römifc^er ;3mP'^^"ilor , Bebedt mit !raufem, grauen ^aax , bunfle, tiefliegenbe

fingen unb einen ftrengen ^unb ^o6e.

„2jßa§ tüünfi^en ©ie?" fagtc er.

„@uten ^Jiorgen," ermibcrtc ic^ f(^ü(^tern; „ic^ möchte eine SSorrebe gu

meinen ©ebii^ten l)a6en."

£>a§ 6(^lt)eigen, ba§ l)ierauf folgte, tnar fc^rcdlic^.

„€," fagtc er nad) einer äöeile. „Sic ftnb eine 5)ic^terin. ^(^ boct)te,

6ie tüören bie Königin Don 6a6a."

9licl)t§ $paffenbeö fiel mir ein; fo fc^toieg ic^.

„©ic finb eine X)icl)tcrin," tüieberljolte er. „Sßay !^aBen Sie gelefen?"

Sei) t^atte erklärtet, ha^ er fragen tnerbe: „äßay ^aben ©ie gefc^riebenf —
60 marb id) auf§ neue erfd)redt unb blieb ftumm.

„3Ba§ ^aben ©ie tion unfern großen ^laffüern gelefen?"

3e^t toäre ber ^toment für bie roten Ml)e gcwefen; aber ic^ meinte

t:§re §ufe auf meinem -^erjen l)ämmern ^u fiU]len — fie tüaren baöon

galoppiert unb mit if)nen jeber äufamment)ängenbe @cban!e, ben id) jemals

gehegt. ^^ toar fprac^loö.

2lber Sarbucci, ber ^rofeffor, fubr fort, mid) auszufragen. „2Ba§ fennen

©ie öon £)ante?" forfc^te er ftreng.

3^ folgte ber Eingebung, if)m bie 2Ba^r^eit au gefielen. „2)ore§

^Huftrationen," fagte ic^.

©r lachte, ein freunbli(^e§, plö|lic^e§ ßad)cn. ®r fol) mi(^ an unb lotete

nod) einmal, „©e^en ©ie ftc^," fagte er. ©0 fc^tc id) mic^ unb er^ä^lte

i()m Don 2:reDey unb 5}U§ ©ann unb meinem trüber, unb nat)m mein

^Jknuffript unb bie „Odi barbare" au§ ber STafi^e unb er3äl)lte i^m auc^,

ha^ id) geglaubt Ijabe, er fei feit brei^unbert ^a^i'^n tot-

5)a§ fc^ien il)m ju gcfaEen; als iä) ifim aber bie !leine Ütotte meiner

©ebid^te ein^dubigte, Derfinfterte ftc^ fein ©cftd)t luieber. „öm, eine fd)öne

|)anbfd)rift ," fagte er in einer mürrifc^en ©timme. „%n^ id) /' fügte er

noc^ mürrifc^er ^inju, „^abe eine fcl)r fc^öne |)anbfd)rift." @r breitete bie

Blätter auf bem 2ifc^ au» unb begann ^u lefen:

Vieni, amor mio, . . .

»eutfd^e SHunbjc^au. XXXII, 11. 14
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murmelte er öerbriefelid^ in ben 23art. ^en atüeitcn 3Ser§ la§ er lauter.

S^en britten 3>er§ remitierte er, inbem er bie äöorte beinahe fang unb feine

rcd)tc .^anb auf unb ab Belücgte, al§ ob er ben 3:a!t jur ^J^uft! [erlüge:

A sfoiulare le porte al paradiso,

E riportarne Testasi quaggiü I \)

einen ^ugenblicf l^errfc^te ©c^tüeigen. 2)ann ful)r er mit ber gauft auf

ha^ 23latt: „Per dio Bacco ,
questa douiia ha ingeguo!"-) fagte er, inbem

er mi(^ eine 3eitlang anftarrtc. 2^ ^^ar in S^erlegenl)eit, ob icf) fagen foEte:

„3c^ ban!e 3f)nen" ober: „3c^ bitte ©ie" ober cttuaS 5if)nli(^e§, aU er

plö|li(i) aufftanb unb, an feinem ^art ^upfenb — lüie i^ bie§ feitbem fo oft

bei i^m gefe^en f}aU — ganj unertnartet IjerOorftie^ : „Addio!"

^c^ toar beftürjt. „ßeben Sie toot)!," antwortete ic^ faft unbetnu^t, unb

er öffnete bie %üx. Sann fagte er: „3Bo ift 2^x 5Jluff?"

„^(^ tüeife nic^t," ertniberte ic^, unb Ü'arbucci ging, toie geifte§abinefenb,

im ,3immer uml)erblic!enb. ^vrf) erüärte mit einem albernen ^id)ern, ha^ ic^

feinen ''JJhiff bei mir l)ätte, unb er runzelte bie 6tirn, surfte an feinem ^art

unb ftarrte mi(^ loicber an. ^JJIan fonnte an biefem Slide fef)en , ba§ „ber

l'ötüe fc^on meilentneit lüeg in ber 2Büfte mar", tnie e» in einem SSroiuningfc^en

ä>crfe ^eißt, ber mir je^t einfiel unb mein |)er5 ein tnenig freubiger üopfen

mad)te. C^arbucci f)atte mic^ Oergeffen. 6r backte an meine (Sebii^te.

©päter, ba i(^ i^n beffer fanntc, erfuhr id), ba^ e§ i^m unmöglich fei,

gtei(^,5eitig an me^r al§ ein 2)ing gu ben!en. 6obaIb feine ©ebanfen oon

bcm, tDa§ it)n umgab, ft(^ abgetoanbt t)atten, inar er U)ie einer im iraume.

^}}ionate l)ernad), aU 2;rc0e§ bie ©ebid)te — mit ber 3>orrebe^) — öeröffentlic^t

batte, fagte ic^ jn Garbucci : „2i>e§f)alb f)aben 6ie an jenem Sage nai^ meinem

53Juff gefragt?"

„ißa§ für ein 2:ag? 3Ba§ für ein gjluff?" fprac^ er.

2^ erinnerte i^n baran, ba§ er in feinem ganjen ©mpfangS^immer fii^

hanaä) umgefef)en l)abe.

„6ie träumen," öerfe^te er ungebulbig
;
„unb 6ie träumen töridjte Tinge.

5tiemal§ l)abe id) mid) nad) einem "iJJhtff umgefef)en. ^c^ toei^ ni(^t§ öon

53hiffeu."

6eit jenem Sage unfre§ erften !Begegnen§ ift er mir unb ben kleinen

ein f^reunb gelnefen. ßarbucciS f}reunbfc^aft! 5liemanb, ber i^n nii^t ganj

tennt, üermag bie oolle 58cbeutung biefer äßorte ju Dcrftef)en. diejenigen,

bie ibn al§ ben fouüeränen föcift ^taiieuS öcrebren, aU ben feurigen Sänger
be§ ita(ienifd)en „Ilisorgimento", alö ben ftreitbaren 2]erfei^ter feineg @Iauben§
an Italiens (5)cfd)ide, ben 3üd)tigcr aller ^-eigbeit unb 9üebrig!cit; biejenigen,

bie feine Cben auölüenbig luiffen unb bie crbabenen ßebrcn feiner 5^>rDfa im
|)er5en tragen : aud) biefe !ennen if)n nid)t. ^lEer 2i>elt ift er ber gro^e 3)id)ter,

|)iftori!er, @elef)rte unb ber üorneljme 93iann, ernft, raul), ftrcng, unerbitt(id),

1) 2)ic^»forten bc-3 ^4}arQbiiiL->5 3U buvd;[n-ecf)eu unb bie 33er3iidmtg von bort (jcraOjuh-agcii.

^) SBcl (Sott, bicfc'5 grnucnymiiicv liat Snient.

^) Sie iinb injiinirfjen in i'crfjftev "^luftage evic^iencn. ^ie 'Hfeboftion.
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cilänjenb in feiner einfamen .^ö:^e. 2)enen aBer, beren öanb er in f^reunb=

fi^aft gehalten, benen, bic i^n Sag für Sag in feiner (äinfac^l^eit unb ©üte,

in feiner ©ro^mut unb ^raft gefeiten :§aBen, ift er etina§ mef)r. Unb bicfc

•@lüc!(id)en , benen bie bolle Steinzeit, <S(^önf)eit unb 3)emut biefer groBeu

€ieele fic^ offenbart ^a'6en, fpre(^en feinen 5tamen mit leiferem 3ltem unb

fi^reiben öon if)m mit jögernber |)anb, tüie \ä) e» tue; öielleic^t mit klugen,

bie, tnie bie meinen, Don Srönen ü6crqueEen.

^ä) möchte tniffen, 06 ^arbucci biefe $lßorte lefen Inirb. 3«^ ^^^^ ^^^

-feit einigen ^a^ren nicf)t mef)r gefef)en. SSieEeic^t Inirb fein junger @n!e(

biefe§ §eft if)m Bringen unb auf feine ^nie legen. Unb biefe ©eiten Inerben

itjm bie Sotf(^aft Don öor fet^^e^n ^ö^ren Inieber^^olen, aU iä), ein ^itternbey

D3Mb(^en, an feiner Sür ftanb: „^d) Bin Don toeit ^er gefommen!" . . .

SBciter, ©iofue ßarbucci, al§ ou§ ®eutf(^lanb, Don tüo biefe§ §eft bir

<{efanbt toirb ; toeiter, aU an§ bem n^Bligen ©nglanb, loo biefe S^i^cn gefc^rieBen

tuorben ftnb. ^d) !omme au§ ber 3}ergangen!^eit mit i^ren Hoffnungen unb

iijten 9tu!^me»träumen, il^ren ©türmen unb i^rem ©onnenfc^ein. 3d§ Bringe

bir, gelieBter 2)i(i)ter, ba§ 5tnben!en beiner eigenen ©röBe unb öergenSgüte

in kleinen SSegeBen^eiten, bie Dergeffen, unb in äöorten, bie DertDe'^t finb ; ba§

Sic^t ber Sage, ha beine |)unb ftar! mar, nieber3uf(^Iogen unb aufgurii^ten,

ha bein ^ufe feft Inar auf Italien» S3ergen unb bcin öeii üBcrDoE Don

großer ßieBe unb cblem ^o^""-

3)a§ erfte ©ebic^t ßarbuccil, ha§ i(^ (naä) ben roten ^ü^en) !annte, tDar

t)a§, bog er eine§ 5Jlorgen§ für mii^ in ©:pe3ia fc§ric6. ©in alter ^ann in

ber ©tra^e §atte i^m eine Blaue ötjajintfjenBIüte gegeBen, unb bamit !am er

^u mir !^erauf unb üopfte an bie Sür. 2lt§ id) öffnete, fd^tüang er bie frif(^e,

Iblaue Slume !^in unb f)er unb murmelte baju in einer unDerftänblic^en

©timme einige nnbcutlic^e 2}5orte. S)ann naf)m er ein ©tütf ^Papier unb

eine geber unb fe|te fic^ an ba§ gefc^loffene .^^laDier:

Batto a la chiusa imposta

Coii un ramicello di fiori,

Tiiiti di mare come

I tiioi occhi, Anniel')

6r bic^tete bie fec§§ lurjen ©tropl)en, bie Blauen Blumen in ber lin!en

^anb immer auf= unb oBfi^lüingenb, tüie um ben Salt jn fc^lagen unb rt)t)tf)mifc^

tor fic^ l)infummenb. @r f^rieB langfam unb üBerlcgt, o^ne aB^ufe^en, in

ber !laren, fi^önen |)onbf(^rift, auf bie er fo ftol] ift. Dann reichte er ba§

SBlatt mir. „Ecco!" fagte er, unb löi^elnb fügte er auf 3)eutf(^ ^in^u : „Unb

^!^r !bnnt fagen, ^fii feib baBei getoefen." S)ie ^ierlic^en ^uhn finb in ber

iüngften 5tu§gaBe feiner SSerfe falfimiliert erfc^ienen. 2Senn id) ben ^anb
an biefer ©teile auffd^loge, bann fef)e id) beutli(^, tDie burc^ ein ^yenfter, ha^

') ^ä) flopfe an bic gefcfjlofjene Im mit einem i8(iunenäit?eig(ein, meevfarben une beine

^ugen, ^nnie!

14*
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in bic a>erflanqcn^eit gcfi^nitten ift, bo§ öon ©onne burc^ftutete Zimmer in

©pejia, ben offenen 33al!on, ber ben fap^irnen ©olf iiBeif(^aute, unb ßarbucci,

öor bcm flef(^loffcnen 5piano ftl^enb nnb ben ötja^inttjengtoeig rl)t)tt)mif(^ anf=

nnb aBfdjtrinqenb , tuöfirenb ber 6ecttiinb f)ereintt)el)t unb bie grauen Soden

feine§ gcfcnften .Raupte» belüegt.

^nbent ic^ biefe Erinnerungen, luie fic mir !ontmen, aneinonberrei^e,

bringt ha§ 2lnben!en jenc§ Sage? noä) ein anbre§ ^ilb mit fic§. äßir traren

an bie ßüfte gegangen, lüo ßarbucci, aU er ein $Boot mit bem ^^amen

„©aribalbi" erBlirfte, bem fc^löfrigen Schiffer lüinfte unb il)n Bat, un§ in

bie SSud^t ^tnau§3urnbern. SBir glitten ba§ feibenartige SCßaffer cntlong, unb

ba \ä) bcmer!te, ba^ ßarbucci gcban!enöolt toar, fo fprac^ ic^ nictjt.

Sßlö^lic^ nat)m er ein !Ieine§ f&u^ au§ feiner %aiä)c. „5)ic§ ift ,-^ora5',

bii bumme§ 5}täb(^cn," fagte er; „unb ^ier, in biefcm ©olf, biefe !^tiUn

lefenb, ftarB ©fettet), ber junge, ber geliebte . . .

Shelley, spirito di titano,

Eiitro virginee forme . ,
." ^)

S)er ©(^iffer, ft^tücrfällig über feine Ütuber gebeugt, blitfte rafc^ ouf unb

fagte: „Illustrissimo, mein föro^üater toor ber Sootömann be» ©ignor

©l^ellc^, ber in biefer ^ud)t ertran!." ^nbem er ©^eEei]y 9Iamen nannte,

nai)m er feinen |)ut ah, als ob er einen feiner i^eiligcn erlx)ä{}nt l)ah^. 2)ie

raf(^e äßolte ber 9tül)rung, bie id) nac^mal» fo lüo^I öerfte^en lernte, ftieg ouf

in ßorbucciy 2lugen bei ber et)rfür(^tigen ©ebärbe be§ 2^oot§manne§. „^d)

grü^e bid), mein gr^uTib," fagte er, inbem er feine öanb an§ftredte. S)er

^Uknn 30g feine Ütuber ein unb, fic^ öortüärt» beugenb, fd^üttelte er ßarbucci^

§anb; bann rubcrte er ru()ig lüeiter unb fu^r ^inau» in§ blaue äßaffer.

©eitbcm :^ot man mir gefagt — bod) iä) mag e§ ni(^t glauben — ha^

jeber 33oot£imann in ©pejia biefclbe ©ro^öatergefi^ic^te crjä^lt, toenn ©l^eEet^g

^Jkme öon ben f^remben genannt trirb. „@§ ift unfrc Heine ©efc^id^tc für

bie ßnglänber," fagen fie mit einem fc^al!l)aftcn Sockeln, „©ie ^örcn fie

gern, unb fie ift eine Sira ober jlüei tüert — manchmal aud) fünf." Qn unferm

lyaEe, erinnere id) mid), Jnaren e§ fünf— unb ein -Spänbebrud öon ßarbuccil)

Slbcr möge niemanb ein äl^ort Don biefer abfc^eulid)cn Sßerleumbung glauben.

ä3ei alt ber rafd)en, mitfül)lenben ©l)mpatl)ie für jeglic^ey, bo» jn feinem

Soerjen fpridjt, l)at ßarbucci tücber einen Segriff öon h^n kleinen §er!ömmli(^=

feiten be§ gctr)5l)nli(^en Seben§ nod) ©ebulb bafür. ^n hm %aqcn feiner

cinfamen Äinbl)cit in ben ^JJlaremmen , Wo er inilb unb öerlaffen einl)cr=

manbcrte mit feinen ©cbanlcn unb feinem anbern S3egleiter al§ einem fungen

äßolf, ben er gejätjmt, l)at Garbucd gelernt, bie greil^eit unb ha^ ©c^tüeigen

,^u lieben. 3]ielleid)t loar in feiner ©eele ettoaS üon bemfelben grimmen
ÄMbermiEen, bcrfelben 33erad)tung be§ 2ebcn§, bie feinen Sruber, S)ante

^) Sl)etlt'i), titaniid)ev Seift

^n jungfräulidjci- ^ülle . . .

5]3aui ^cQfe» Ülicrfctjuiig.

(3taIieiitidK ^^it^ter, a?b. V, 2. 167.)
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^arbucci, trieb, in bcr Slüte feiner ^ui-^enb unb öor bcn 5lut-\en feiner ent=

festen ©Itern ein 5}teffer in ba§ eigene |)erä ju flogen

:

E tu, venuto ai begli anni ritlenti . . .^)

'(Jorbucci tüar ber ftärfere Srnber; in Ieibenfd)aftti(i)em ©c^merj fi^rieB er:

Salve, fratello, e mira

I tristi giorni miei come vau soli.

Ben io viviö; che a me Tauima avvinta

Di piu tenace creta ha hx natura,

E officio forse e cai'itä il suade-).

^Officio e caritä" — $|}fti(^t unb ^itleib. Sßie ^toei ©c^tüeftern, bic immer

tf)m jur ©eite tüaren, erfaßten fic feine öanb nnb !^ielten i£}n ab, ber (^uB=

fpur feines ^rubera gu folgen. 5Pf(ic^t unb 5}iitleibl ^n ben fieBjig Sauren

feineg eblen SeBen§ ^at lieber bie ftrenge Stimme ber einen no(^ bie fanfte

ber Qnbern fi(^ umfonft an ©iofue (5;Qrbucci gcmanbt.

5l6er aüe ß^emein()eit , alle 6i_tel!eit unb alle Untüa^r^eit ^aBcn einen

unerbittlichen f^cinb in ©arbucci gefnnbcn. 6eine 3lbfd)en gegen atte3, tna»

-falf(^ unb niebrig, ift ebenfo leibenfc^aftlii^ h)ie ftar!. ^ebeS unnü^e SBort

in ber ^unft tnie im 5ltttag§Ieben beleibigt i^n. ^n einer feiner erften 33or=

lefungen an ber llniöerfttät ju SSologna f^roc^ er: „S)er ^Jlann, ber ein

2)ing in äel)n SBorten gu fagen öermag unb e» in jtoanjig fagt, ift böfer

^anblungen fä^ig." ^Mi ben beften, tüietool)! plö^ic^en Stbfii^ten, f)öflic^

unb !orre!t ju fein, ift er in ©efellfc^aft ganj unb gar unjiöilifiert. Sffienn

Scute ju if)m fprcc^en , bie er ni(^t leiben mag, ober tncnn fte 5Diuge fagen,

bie i!^n nid)t interefficren, gibt er !eine ?lnttüort. S)ann fte!^t er öor ft(^

!^in, 5u:pft feinen SSart unb ben!t an anbrey. ©ein .^a^ jeber i^orm ber

Anbetung ift tief nnb fein 6t)ara!ter iüt)3ornig.

„Buon giorno, Poeta!" rief ein äft!^etif(^cr, junger 5)lann eine§ 2age§ in

IDlabeftmo, inbem er i^n mit toeit gefct)n)en!tem §ut begrüßte, ßarbucci blieb

fielen unb blicfte ben Q^remben ftarr an. „5poet!" fagte er; „tüarum 5|}oet'?

^(^ bin fein $Poet für ©ie. ^^ bin §err ßarbucci!" Unb jornig fc^ritt

er l)intt)eg.

^n foli^en ?lugenBli(fcn, trenn iä) bei il)m tnar, pflegte iä) eine Zeitlang

qau] ftiE 3U fein. £ann, menn er fic^ ju mir toanbte, fteEte i^ mii^, al§

ob i(f|, mit gittern unb 3äf)nellappern, grä^lic^e 5lngft Hör il^m I)ättc. ^iefe

kleinen 2;ort)eiten genügten getoöt)nlid), um i^n miebcr guter Saune ju machen.

^äi pflegte ilin „Orco" (Cger, ^^enfc^enfreffer) ^u nennen; ein Dtame, ber

t!^m uic^t im minbeften mißfiel.

^) %nd) bu, ba bu erreii^t bic fjolbe 3^ii^f

2)a iveit fic^ offnen fonft be>3 SeBenö Sc^ranfen,

.g)aft mit bcm Sdjicffal f)abei-nb bcine fc^Ianfen

S(üt)enben ©liebev felbft bein 2ob gelveilit.

^aul <f)et}fc-5 ÜOerfe^ung.

(3talienifc()e Siebter, S^b. Y, ©. 164.)

^) ©et gegrüßt, o Srubcr, unb bl'id anf meine tranrigen 2age, line fic cinfam baf)ingef)cn.

iBoi)i toetbe i^ leBen: mir f)at ^Jhitur bic Sce(e mit einem feftercn Son umgeben nnb üOerrebct

fie tieüeic^t ju ^^flic^t unb 9JZit(eib.
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^ü^u fpöter, al§ mein löc^tcrc^en if)n juerft ']a^, fragte ftc mii^, inbcnt

fte mit bem ßö^fc^cn nac^ tf)m tüie§: „3ft bie§ ber Cger?" 5lt§ i(^ mtfte^

lief fte 3u i^m unb fagte: „(Suten 2;ag, Oger," Vorüber er ^evälic^ ladete.

£enn er ^a^t e§, gurc^t einjuflöBen. S)ie 5ltmofp^äre et)rfür(^tiger

(Scheit, bie i^n umgibt, ift il)m iinangenef)m. £)ie Seilte geben fi(^ immer

^ii^e, !lug öor i^m 3U erfcf]einen, iiibem fie feine ©ebic^te zitieren ober in

ftiimmer Sierjüctung oiif ein SBort öon it)m niarten. SDann aber gibt er nur

einen Saut öon fid^, ber f)alb tnic öuftcn unb fjalb \ük SSrummen üingt.

5Iuf Schmeichelei unb nichtige fragen gibt er feine Slnttuort, unb ha^

9tefultat ift peintic§. ^s^ i}ab^ i^n einen gan.^en Slbenb in einem Greife ge-

feiten, ber if)m 3U @^ren eingelaben Inar unb in bem er nii^t ein einzige»

SBort fprac^. @§ ift nidjt Stol^ ober öoi^mut, tnie mannigfarf) biey 33cr=

l^olten gebeutet tüirb, el ift eine ^orm öon „6auöagcrie". @r fpric^t nid)t,

töeit er nii^t» 3U fagen f}at. Sei einer (Selegen()eit fo(d)er 5trt in 5}ki(anb^

lt)o er äum S)iner gclaben töar, fa^ er ftumm unb furi^tbar, fein ©ffen öcr=

fc^Iingenb unb in ben Seiler blicEenb. S)a§ ©efpräc^, ba§ an i^n gerichtet

mar, öerftummte aHmäblic^. ®ie äBirtin, bereu jarte ßom:pIimente er nid^t

beachtet t)atte, fafe unrul)ig unb öerbricBli(^ an ber Spi^e ber 2:ofet. $Iö|Ii(^

blirfte ßarbucci auf; er füt]Ite, man erluarte öon i^m, ba^ er fprect)e. Sr

tüanbte fic^ an feine Ühc^barin, eine umfangreiche Iiterarifd)e 2)ame, unb

blic!te fie gebanfenöoE lang an. %üt 3:if(^gäfte bicitcn i()ren 5ltem an, um
3U läufigen. S)a fagte er mit lauter ©timme: „ä'Bie öiele ßinber !^aben 6ie?"

ßrrötcnb crn)iberte fie: „^d) bin nic^t öerf)eiratet." Sjie Safelrunbe öerfant

in ©(^meigen. ^c^ lachte, ^ä) lachte I)eIIauf in bie peinlidje ©tiße. Garbucci

ia^ auf unb rief: „6c^lücig, bu 2örid)tc!" toorauf aEe mie erleichtert auflachten.

(Sarbucci tüurbe für ben 9teft be§ 5lbenb§ in Diu^e gelaffen. 51I§ er mid) ^eim

begleitete, fagte er: „SaS töar ein fe^r l)iibfc§e§ ^incr." 3^^ Inagte eine

Semerfung über feineu, an bie jungfräuliche 5lutorin gerid)tete i^^rage. 6r
fd)üttc(te ben Äopf unb fal) mürrifc^ au§. „^c^ lüciß nie," fagte er, „toaS

id) mit einem grauen^immer reben foE. Wix fäüt nichts anbreS ein, al§ bie

eine m'agc 2Benn hu ettüa§ Seffere§ iDei^t, bitte, fo fag mir'§." 5lber \ä)

löu^tc nid)t§ Seffere§. „^ann fi^tneig, bu 2:Drid)te," mieberl)olte er.

2luf ben Stufen bes 5parlanieut§gebäubey öon 5}lontecitorio näherte ftc^

uns eines 2agc§ ein fd^äbig geüeibeter Wann. „Senator," fagte er mit
leifer Stimme, „id^ bin ein armer ^^ournalift. 5Jleine grau ift !ran!, unb
unfre üeinen ilinber finb bungrig." C^arbucciS Stirn umtööllte fic^ mit bem
cigentümlid)en 5(u§brurf öon Sdjmcrj, ben all fold)e traurige (Sefd§i(^ten bei

if)m bcröorrufen. ßr griff mit ber öanb in bie Safd^e. Unglüdlii^erlDeife

fügte ber ^JJcann mit einem einfc^meid)clnben Sockeln liinju: „^^ bin e§, ber

ben in ber öorigcn 3isod)e in ber .^talia" erfc^ienenen Sobartüel über Sie
gcfd)riebcn t]at."

(s'arbucci ftanb ftille. 3)ic plöijlid^c, öon feinem 23ater ererbte 3ügellofe

2But färbte fein ©efidjt gan3 bleic^. „2Cßa§?" ftammclte er, „tt)a§? Unb
beötucgcn l)aben Sic mid) gelobt, um fi(^ öon mir bofür be3al)len 3U laffen?"
(^r erf)ob feinen Stoc! unb fd)Iug ben ^Jiann. „Cosi paga Carducci i suoi



©iofue 6ai-bucci. 215

laudatori" — f(^rie er, „fo "Bqafilt C^arbucct feine ßobrcbner." 5l6er bic

traurige ®eicf)i(^te Blieb in feiner ©rinnerunc^, unb am felöen ^^IBenb fd)irfte

er ber ^rau beS 5Ranney I]unbert {yranfen.

%xo^ ber eicjnen if^artcn (Jrfafiruni-^en feiner S>cr(^on(?enf)eit , ber 5lrmut

unb be§ §unfler§, bie er in feiner ^uc^enb gelitten, f)at ß'arbueci feinen

bcntlid)en Segriff öom äBerte be§ (Selbeg. @r ift in allen praftifc^en 3)ingen

tüie ein ^inb unb f)ängt üötlig üon ber 6l)rli(^!eit feiner Umge6ung ab. 6r

tnanbelt tüir!ti(^ mit feinem Raupte „bie ©terne Berüfirenb". ©ein einziger

Ieibenf(^aftti(^er SSunft^ ift, ben ß^arafter unb bie li'unft ,3tö^ie"§ Bi§ ^ur

t)ijc^ften, reinften Spl)äre ^u erfjeBen, in ben öerjen ber fungen ^tntiener ben

©inn für bie großen nationalen Überlieferungen if)re§ SanbeS ju tnetfen. ^ie

mobernen, be!abenten Senben^en in ber Siteratur, ha§ affeftierte 3ur=©i^au=

tragen ber Unmoral, bie üon ber iüngern ©(^ule ber fic^ felbft öer^errlii^enben

Entarteten öerfünbet Inirb, finb it]m ein beftänbiger S)orn im -^erjen,

toä^renb ber "»Dlangel an 3urü(ft)attung unb ©elbftac^tung feiner 95ol!§genoffen,

tion benen er möcf)te,. ha^ fte .gelben feien, feine glüiflic^ften ^ugenblitfe tier=

bittert unb traurig mai^t. ©ogar bic Settier in ben ©trafen, Inenn e§ x\a^

©arbucct ginge, foEten if)re 2(rmut mit Sßürbe tragen.

®iefe glül)cnbe unb empfinblic^e ßiebe für fein 93ater(anb jeigte fii^ au

einem ftra^Ienben ©ommermorgen , aU toir bie 5Upen üon ber ©(^tDeij uac^

;3talien überfc^ritten. ^tüd beutf(^e ^ouriften, bie toir unterlnegS getroffen

!^atten, baten nm Erlaubnis, fi(f) un§ anfc^Iie^eu ju bürfen. 5Ü§ fie gnerft mit

un§ auf bem ©plügen fprac^cn, teilte ber ältere un§ mit, ha^ er ^rofeffor fei

;

ber anbre, ein ftarler junger ^Jlann mit langem ijaar unb einem runben,

jufriebenen ©efi(^t, ftetlte ftd) aU 2)icf)ter Dor. „3c^ bin ein großer S)i(^ter,"

fagte er, inbem er mit glänjenben ^^^i^e" »^cn „Cger" anlädjelte. „^ä) bin

ein 2)eutfc^er unb loir 3^cutf(^e finb alle Siebter." (Jarbucei lüftete feinen

tüeiten, grauen gilj^ut. „@in beutfdjer S)ic^ter'?" fragte er auf beutf(^.

„^a," öerfe|te ber Slonb^aarige. „5Hc^t, ha^ ii^ femalg ©ebic^te fc^riebe,"

fügte er ^ingu. „5lber mein Scben ift ein (5)ebi(^t , unb fein le^ter, fc^önfter

Ser» foK fein: gum erftenmal Italien fel)eu mit meiner §anb in ber -öanb

©iofue ßarbucci». äßir finb ^^nen Don 6l)ur nai^ 2;f)uft§ unb buri^ bie

ganje Via mala gefolgt." 2)er „Cger" nidte. Unfer SBagen !am ^eran, unb

er bat unfre beiben neuen Gelaunten, ein^ufteigen.

S)er „gro§e beutfc^e 2)icl)ter' bellamierte ben ganzen Serg l)inauf

Dr. ^Jtü^lingy Überfe^ung be§ „Ta ira", unb ßarbucci fcl)lug mit ber §anb

lei(^t ben 2;a!t ba^u, toie er immer tat, tüenn er etlua» l)örte, tt)a§ i^m ge=

fiel. Unb aly bie le^te ©(^u^^ütte auf ber tno^lgepflegten, faubern ©d)toei3er

©eite paffiert lüar, jitierte ber ^üugling in ^lalie^^ic^ ^^'^ legten 3eitei^ öon

Gorbucciö „(Sru^ an Italien"

:

In faccia allo straiiier

C'antate: Italia, Italia, Italia!^)

') 3(ngeftc^t§ be-S fyremben ftnßt: Statten, ^taHen, Italien!
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S)ie ^erQU§fotbernben 3ei^ett crüangen in il)rem 6tol3 imb i^ier ©(^ön^eit.

i)ann trat S(^h)eißen ein. 5ll§ bie 5pa^:^öf)e ei'reic^t tuar, ftrecfte ber junge

DJIann feine |)anb au§, unb ßarbucci ergriff fie ftitt unb f)eräli(^.

Italien lag, einem ©arten im 5traumlanbe glei(^, nor un§.

ßeiber foEte ba§ beutfc^e (Sebid)t in trauriger SiBeife enben! 2Bir raaren

!aum über bie ©renje ge!ommen, aU öon ber ßanbftra^e, tüo fie gelegen

Ijatten , ein f)aIBe§ i)u^enb jertumpter .^inber ft(^ tx^oh unb auf unfern

äßagen ^ulaufenb, fc^rie: „Un soldo, Signori! Un soldo. per la Madonna!''

3h)ci größere jungen unb ein ^Jlonn gefeilten fic^ ju i'^nen, unb oEe jufammen

liefen t)inter un§ f}^x , bie .^änbe auggeftrecft unb bie klugen gen |)immel

getnaubt. 2)ie .^nafien iüarfcn «Sträuße öom Arnica montana in ben SBagen.

ilnfre beutfc^cn ^^reunbe lachten unb tnarfcn eine -öanböotl ^^fennige auf bie

©tra^e. £)a begann ein ©türjen unb ©ic^=9iei§en um bie ^Ocünjen im ©taube,

bie beiben 3u"9cn :prügelten fic^, ber ^Jlann fcfilug mit ber gauft uac^ ifjnen,

unb bie kleinen purgelten übereinauber f)er mit fi^rittcm ©efc^rei.

„^Eerliebft," ladete ber junge £.cutfd)e, „fo primitiö unb malerif^!"

5lbcr Garbucci tnar bi§ in bie ^aartnurjeln errötet. @r ftanb auf im

SBagen. „|)alt!" rief er bem Äutf(^er ju, „l)altl" (Sr toanbte fic^ an bie

erftaunten f^^remben mit auSgeftretfter, jitternber ö^ttb. „§inauy!" rief er

mit bebenben Sippen; „fofort ^inauS!"

S)er ^H-ofeffor er^ob ft(^ nad) einem Slugcnblid beftürjtcn ©i^tücigcnS,

grüßte unb ftieg au§. '•Jlber ber Jüngling, feine l)enen fingen mit plö^Iic^en

S^räneu erfüllt, ergriff Öarbucciy öanb unb fül)rte fie ungeftüm an feinen

5}lunb. 3)ann fprang er au§ bem Silagen unb rief bem .^utfc^er gu:

„Avanti!" 3)ie $fcrbe gogen an unb trabten ben §ügel l)inunter.

„Unb S^u," fagte ßarbucci, inbcm er ftc^ l}cftig an mic^ tnanbte, „nii^t

ein 2Bort?"

©0 fu'^ren trir nad) Italien l]inein. Unb ha§ Öerj tat mir toe^ tücgen

biefer 3)emütigung feiner großen unb bclümmertcn ©eele.

tiefer üeinc ä>orfalI, ber ilin perfönlid) nid)t betraf, nerlininbete i^n

me'^r, aly irgenb eine if)m zugefügte .^ränfung öcrmoc^t f]ättc. 5Il§ im

3al)re 1895, ba er bem 9icpubIi!aniÄmu§ entfagt l)attc, feine ©tubenten in

S3oIogna fid) mit S^cleibigungen unb ©cmalttätig!eitcn gegen it)n !ef)rten, all

fie il]n au§3ifd)tcn unb einmal fogar fc^lugen, blieb er unbctucgt unb rul)ig.

?ll§ fie fc^rien: ,.A])l)asso Carducci!'- — „^lieber mit Garbuccil" — fc^ütteltc

er fein Sölnenljaupt unb fagte: „^Jtcin, niemals abbassol ©ott bot mid) auf

bie §ö[]e geftelltl" Unb al§ ber ßärm immer ftär!cr Imub, ftedtc er fic^

eine ^ifla^'i'c on , lcl)nte fid) in feinen ©tul)l gurüd unb fagte gauj gelaffen

:

„Fuiiio!"

^d) erinnere mid), ba^ er am läge nad) bicfcm ©rcigniS un§ in ©cnua
jn befuc^cn fam. äBir Inarcn crfd)rcdt , al'^ mir fal)en , ha'^i feine öanb Der=

mnnbet unb gcguetfd)t fei, bie ftartc, Heine .'öanb, meld)e bie fd)önfteu @ebid)te

gcfd)ricbcn [)at, ber Italien fid) feit ^Tante rühmen fann. (viner feiner

©tubenten l)atte il)n mit einem grofjen ©d)lüffel gefdjlagen.

(5orbucci löd)elte nadjfid)tig, faft järtlii^. „@§ finb gute jungen, e§
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ftnb ebte jungen, iä) lieöe fie," fogte er. „©ic glau6eu, ba^ fie im 9tec^te

feien, alfo jtnb fie'»."

„äßantm öerlie^en 6ie fie benn," fragte ii^. „Sßarum fd^rieBcn ©ie

ha§ ©ebi(^t für 6rifpi§ 2o(^ter? äßarutn gingen ©ie äurütf?"

,Mnn ^Hnb," antnjortete er, „e§ tüar leicht genug unb eine greube, eine

8c^ar eifriger Jünglinge mit ben üingenben SSorten 9tepu6li! unb greit)eit

3u füf)ren. S)a§ gan^^c ^ung-^talien folgte mit ^uBel unb ^auc^jcn. äßürbe

ic^ aber i^re§ $i>ertraueny niert geniefen fein, Ujcnn i(^ nic^t, al§ \ä) fat), hci^

tüir ben falfc^en 2ßeg eingefc^Iagen , mid) umgcnjanbt unb e§ i^nen gejagt

!^ätte? greilic^ erforbert c§ Tliii, bem ©djmer^ unb ^Jli^tranen all biefer

jungen ^erjen ju begegnen, ^c^ gröme mii^ um i^ren ©ram. 5lber eine»

2:age§ tncrben fie öerfte^en, ha% Italien für eine Üiepnbli! no(^ nid)t reif

ift. — ,^omm, i(^ tnill £)ic^ ^n ©iufe^j^e SSerbi mitnehmen," fagte er plö^Iid).

„©ie^ nur, ha^ 3)u f)übfc^ angezogen bift, um if)n ju e^ren. ^(^ tniü gelbe

(S(ace^anbf(^u{)e an3iet)en." Unb bä§ tat er; aber ob er e§ tat, um S5erbi ju

e(iren ober feine mi^fianbelte öanb ^u öerbcrgen, tnei^ \ä) nic^t.

2ßir machten unS auf ben 2Beg, um ben berühmten ßomponiften ju

fef)en, bcr bamalS feinen „galftaff" im ^Palajjo S3ra§c§i OoUcnbete. 9Ud)t,

ba§ (^'arbucci bie ^lufi! befonber§ liebte ober in bem getüö^nlicfjen ©inne

t^crftänbe. ©leic^ Jßictor |)ugo !^at er met)r ©efü^l für ben 9t{)t)tf)mu» al»

bie 5Jlelobie. ©ein .Sieblinggftüd , glaube i(^, ift bie „Sorele^" in if)rer ein=

fachen, :populQren 2Beife. „©inge, M^ ^ot bie Sorelet) getan'," pflegte er mir

gu fagen, al§ icl) noc§ ein ganj junges ^äbd^en mar.

„©:piele, .ha^^ ^ai bie ßorelet) geton'," fagte er man(^e§ ^a^^-' fpäter

meiner fleinen 2ocf)ter, al» fie juerft, ac^t ^o^^'e alt, mit il^rer 3}ioline Dor

if)m ftanb ^). 5lber er f(^rieb

:

(()nando "Wagner possente mille aiiime intona,

A i cantanti metalli, trema agli umani il core^).

Unb einmal fagte er: „SBenn ic^ ni(^t ber ©änger ber barbarischen Oben

toäre, tuürbe i(^ ^tufi! tüie 2}3agner fomponiert ^aben — gigantifc^e 5}hifi!

3u gigantifc^en ©eban!en." ^n ber %ai mu^te bie ungeheure ©rö§e SBagneric^er

^been ben 3)ic^ter tief berühren, ber fo oft gefüllt ^at, ba^ 2Bortc, blo^e

Söorte ni(^t l)inrei(^en, feine ftürmifc^en ©efüfjle, feine trunberbaren ^b^ole,

feine gren^enlofen träume auSjubrücfen.

Unfer SSefuc^ bei 2]erbi ^tte ni(^t§ ^örmlic^e§. S)er meipaarige ^ufüer,

fein !^elle§, blaue§ 5lugc lendjtenb Oor greube, !am un§ entgegen. @r

umarmte feinen S)i(^terfrcunb mit großer -öerjlic^fcit. ßarbucci ging l)inau§

auf bie ^^Jlarmorterraffe , bie ba§ fc^immernbe 'DJUttelmecr überblicEt, unb

na'^m bort 5pia|, o^ne ein SJJort 5U fprec^en. $ßerbi nicfte mir, fc|tc fic^

an fein ^Jjiano unb fpicltc, fanft tnie ber SBinb loe^t, abfi^meifenbe, fd)öne

^Jlelobien, al§ ob er mit mir fpräc^e. 3)onn er^ob er fic^, unb tnir gingen

') ä>iüicn ift 3tniiie 93ti:)antt=6f)artre§ Iit't)üd)e§ iöcfitcrlein, ba§ biird) fein gcitialeS ©eigene

fpiel jüngft aud) in il>ieii unb '-Berlin allgemeine iBeUiunbernng (jerüürrief. Sie üiebattion.

'^)
. . . wenn SIBagner ergießt in bie tbnenben @r3e tanfenb ©eelen; haä ^erj bebt in ber

fterblidjen 23vuft. X^aui .Ipe^feä Überfe^ung.

(3tnlienifcf)e Sicf)ter, 9?b. Y, S. 168.)
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burd) bic offenen i^enfter nnf bic lerraffc ^inou§, tuo ßarbucci no(^ fofe,

nn6ctt)cc\lic^, auf bie ©ee ölicfenb.

äßir festen un§ neben if)n, unb eine lani^c 3cit fprac^ ntemanb. 5tuf

bem tanjenben SSfau beä äBaffcrS beulten ftc^ fonnenbefltänjte ©ecjel, beugten

ftd^ unb t)ei-fd)lr)anbcn !nic!fenb in ber i^erne. ^Mö^üc^ fai^te ßorbucci: „^c^

grauBc an (Sott." Unb 25erbi nicfte feierlich mit feinem tuei^en .ß:opfe.

Xann mit einem ^ak, tnie er e§ immer tut, ftanb ßarbucci auf, um
5l6fc^ieb gu nehmen, ^d) erinnere mic^, ha^ a}erbi, ber, g(ei(^ fo bieten

genialen 9}lännern, einen 5lnf(ug ünblic^er Einfalt an ft(^ t)atte, un§ 3urüc!=

t)iclt, um un§ feine S3(umen ju aeigen. „S)iefe l^ier ^o6c id) felber gepflanzt

unb gebogen," fagte er ftolj, inbem er auf eine yieif)e öon S^lumentijpfen mie§,

bie auf bem staube ber S^crraffc ftanben unb einige unbefc^rciblii^e SPftanjen

öon magcrem unb öerload)fenem 5lu§fe^en enthielten. „6ie nehmen einen

guten Seil meiner ^eit in Slnfpruc^," fügte ber 5!Jiaeftro ^inju.

^ä} blidte mit gejiemenber ß^rfurc^t auf bie bünnen 3}egetaBiIien unb

fragte, tr)a§ fie tnären.

„.^amellien, natürlich," anttuortete 3]erbi.

„ßameEicn, natürlii^," miebcrf)olte ßarbucct ungebulbig. 3]erbi eilte

fort unb !am mit einer großen SBafferfanne 3urüd, au» ber er baö elenbc

©rünjcug ü6crfd)memmte. C^arbucci mar fe^r gerütirt, aly ä^erbi, fein

fdjueelüei^ey öaupt über einen ber Söpfe nieberbeugcnb, bie einzige i^nofpe,

bie überl)aupt bie Steigung geigte, jemaly auf3ublül)en , langfam abbra(^ unb

i^m reichte.

3d) glaube nic^t, baß bie bciben i^^'e^^^c fid) lüiebergefel^en l^aben.

5lnf bem .^eimtoege iüar C^arbucci ftumm unb unmirfd^. 3}iele ^Jlenfc^cn

auf ber 8traBc geigten auf i^n, breiten fii^ nad^ i^m um ober lamen prüd,

um ii)n beffcr 3U feljen.

@r brummte unmittig in ben ^art. 5)ann blieb er fielen. „2Bonac^

ftarrt il)r?" rief er, bic flammenben 5lugen auf ha^ 3)u|enb Seute geri(^tct,

bic fic^ nm i^n üerfammclt l]attcn. „^ä) bin meber eine ^^rimabonna noc^

ein 2:enor, noi^ t}ab^ id) l)ier für Untert^altung ber 51eugierigcn ^u forgen."

5)ie Seute jerftreuten fid) rafd), unb iä) len!tc 6arbucci§ ©ebanfen ab,

inbem id) il)m meine unertcuc^tctcn 5lnfi(^ten über Sitcratur öortrug, feine

33erfe falfc^ zitierte unb fie mit feilen öon 5)]etaftafio unb ^J^an^oni bcrmcngtc.

Salb barauf fül)rte mein i^eben mid) auf ferne ^fabe.

5lly ic^ ha§ näc^fte 5)kl an^ @nglanb !am, um il)n ju fe^en, tnar er

barfd) unb ungebulbig. „(Sei), Unfinnige, unb !ümmere bid) um bein ^inb,"

fagte er mit einem finfteren 33lid, öon bem id) lüu^te, ba^ er nur ^ärtlic^fcit

fei. „^s^ müufd)c mit beinem 5}cann mic^ über Srolnning lateinifd) ju untcr=

l^alten." Unb baä taten fie ftunbenlang , ben ©arten ber ä^iUo 5lbelc auf=

unb abfd)rcitenb , mäl)renb mein Äinb nad) bem |)immel unb ic^ waä) bem
i^inbe fal).

5^'od) a(^ !
— ^Jleinc ül>anberungen foUtcn mid) Ineiter unb Ineitcr öon bem

fianbc meiner ^ugenb fül)rcn.
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6ieBen ^a^re fpätcr ]al) id) (Sarbucci noc^ einmal. @§ tüax ein Ii(i)tcr

6ommertag in bem !teincn 5lIpenborf 5Jlabe[tmo. 3)ort£)in, tt)o i(^ 3tif)^'e

3Ut)or, al§ i(^ felBft faft woä) ein ßinb toar, fnri^tlo» gelernt f)atte, i^n ju

lieben unb 3U öerftef)en, !c()rte ic^ nun mit meiner !leinen Sloi^ter jurütf, um
i^m SeBetüo^l ^u fagen, el)e tnir bie (^a^rt nac^ unferm neuen |)eim im fernen

2Be[ten öon 5lmeri!a antraten.

311» (Sarbucci un§ lommen fa^ , ging er un^^ entgegen, auf einen 6to(f

unb feineg gn!el§ 5lrm geftü^t; feine ^ugen, tief, leu(^tcnb, unöeränbcrt,

Inanberten öon mir ^u meinem ^inbe mit ftarfer, innerlidjer SSetüegung.

^o§ 6prec^en tüorb if)m guerft fd^lner. 3)ann festen tüir un§ tu ben

©arten, ttiä£)renb 3>iöien mit einem iungen SSern^arbiner §unb in bem

5llpenfonnenf(^ein um^erfprang. 5(uf einmol, al§ ein ßnabe eine Heine

3SiePerbe öorüBertrieö , !am ba§ ßinb gefprungen, fe^te fic^, ben §unb am
|)al§6anb mitjiel^enb, neben C^arbucci nieber unb remitierte „®ie roten ^ü{)e

be§ §immel§" — ba§ einzige, it)a§ fte, tüie einft ic^ felBcr, öon feinen

2Cßerlen tonnte.

3)a§ liebeöoKe, tno'^lbelannte Säckeln erleu(^tete fein 5tntli|, unb liebreich

legte er feine §anb auf i^ren blonben ßo:pf. ©§ tnar alSbann, ba§ er fte

bat, il)re (Seige gu l)olen unb, ,M§ ^at bie ßorelet) getan", ^u fpieleu. 60
ftanb fic, muftjierenb, blonb unb Hein, im (Sounenfc^ein , Inä^renb Gorbucci

mit ber §anb leitet ben Zati fd)lug — ber eblen §anb, bie je^t nic^t me^r

o!^ne ^Tcü^e fc^rcibeu !ann.

S)er Sag neigte fi^ gn @nbe, al§ tüir 5lbfc^ieb naljmen, um (^^iaöenna

im 2;al nod^ öor ©inbrud) ber ^ladji ju erreichen. 5lbcr SSiüien tnoEte nid)t

5lbieu fogen. „Nou acldio, uou addio!" rief fte, feine §anb feftf)altenb. 6r

ftanb auf unb fagte: „^d) tüitt mit bir ge^en bi3 jur SSrütfe."

ßangfam, auf feinen ©totf gele'^nt, f(^ritt er ben ftitten SSergpfab ätnifdjen

un§, tüobei ha^ ^inb immer feine ^anh l^ielt unb if)m mit großer Sorgfalt

auf bem fteinigen 2Beg ju Ijelfen fu^te. ßarbucci fprac^ lein äßort.

5ll§ toir bie Heine -^ol^brütfe om @nbe be§ 3)orfe§ errei(^t Ratten, blieb

er fte^en. ^eufeitS fenlte fi(^ ber $Pfab in ha§ Zal, in ba§ 3]ioien unb ic§

ge^^en foEten. „Addio!" fagte ßarbucci, inbem er feinen tüeiten, grauen gil5=

l)ut abnahm. 3)onn !ü§te er un§ beibe fcierli(^.

äßir überfc^ritten bie Srüife attein. ^n bem Haren 5lbenbli(^t blieb er

fte'^en, mit unbebecftem §aupt, un§ mit bem SSlicEe folgenb, al§ tüir ba^iu

fc^ritten. 2Öir tnanbten un§ ^tüeimal nac^ il)m um unb tüinlten mit ben

Rauben; aber er betüegte fii^ ni(f)t.

80 fe^e id) i^n immer in meinen ©ebanlen, tnie er einfam unb ftiU im

9l6enbl)immel fte^t.

©trengey, liebeboüeg, einfa(f)e§ ^erj! 5ln bicfem beinem fieb^igflcn

Geburtstage grüBt S)eutfc^lanb bii^ mit biefen blättern. Unb in ben 3ögern=

ben äßorten eine§ feiner Söc^ter bringt Italien bir ben 5lu§brucl feiner 25er=

et)rung, feiner ®an!bar!cit unb Siebe bar.
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^it tiefer äßefimut bernalimen bie SSere^rer itnb f^reurtbe bie .^unbe bon

bem unettonrteten öinfc^eiben (Sbuarb ö. |)artmanTt§. SCßu^te man bo(^, ha^

er in rüfticier 6(ä)affenÄfreubig!eit baran gegangen tnar, no(^ einmal aEc

©rgcBniffc feinem 5kd)ben!en§ über bie Probleme be§ Seben§ unb ber meni(^=

Ii(^en 2ßiffenf(^aft für Wdi= unb ^Zac^trelt ^ufammenauftellen. |)artmann'S

bc,^üglic^e ©tubien liegen für bo§ ©ebiet ber 5iaturtüiffenf(^aft in jtrci ftatt=

Ii(^en 23änben öor: 1902 erft^ien „S)ie äßeltanfc^auung ber mobernen ^^f)t)ft!";

tior tüenigen ÜJbnaten 1906 „S)a§ ^Problem beS 2eben§". äßie toeit öon

anbern 2ßiffen§gebietcn bereits brntfreife 53Ianuf!ripte t)orl)anben ftnb, entjiefjt

fid) meiner ,^enntni§; aber id) beabfii^tige aiiä) nur, bem S)at)ingcgangenen

al§ 9laturp f)i(of opf)en in biefen !^^\hn ein bcf(^eibene§ S)en!mal ju

crrid)tcn.

©bnarb ü. -öartmann gel^örte jn ben mer!toürbigften , intereffanteften,

anjiefjcnbftcn ^erfönlid)!citen ber ©cgenmart. ^ereity in feinen änderen

Seben§f(^ic!falen tritt biey ^erbor, bie üon feiner inneren Gnttüicflung nict)t

3u trennen ftnb. ©cboren 1842, inibmetc er ftdj aU fec^^e^^njä^riger 5lbiturient

ber miütärifc^cn Saufbaf)n. Sdjon ber junge 5lrtitteriefäf)nric^ befc^äftigte

fic^ neben bcn ©rforberniffen be§ ©icnfteS mit bem Sefen 3af)Irci(^er tDiffen=

fd)aft(ii:^cr , namentlid) pf)ilofop^ifd}er Stöerfe unb fanb au^erbcm noc^ 3eit,

feine ni(^t unbebeutcnben Talente für Wn]it, für 53ialerei unb für '"Hcobetlicren

3u pflegen. 5htr luenige 3al]re tüar er Cffisier, al§ er fi(^ 1861 infolge einer

,^Tontufion ber (in!cn .Svniefc^cibc ein fd^mereS rf)eumatifd)e§ .«iinieleiben 3U5og,

ba§ il)n 3uiiöd)ft in feinen XienftobIiegcn()eiten arg bc^inbcrte, in meiterer

Steigerung c^ronifd) tinirbc unb iljm ein quolöoEer Begleiter burd) fein

gan^eg 2cben gen)orben ift. %nd) in ben legten Sebcn^jafiren bermod)te fic^

•Öartmann nur für Incnigc 531inuteu au§ feinem Veljnfeffel jn ergeben ; bann
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mu§te er ftc^ tDtebev fc^cn unb bie Sink mit einer tnärmcnben £)ede um^^ütten.

2)q§ biefe ScBcuytoeife bem an ftd) nur garten .Körper au^ fonft nii^t bienlii^

fein !onnte, i[t tlax. „^d} Ircife and)," idivkb er mir om 1. DJkt 1901,

„tray e§ ^^ei^t, geiunbl)eitli(^ be^inbert ju fein, ha irf) feit 1875 mit 2lu§=

na!)me bcr ^Ibenbjeitung nur 5>Lirmittafl§ Icfcn unb arbeiten barf, tnenn

id) mir nid)t bcn ©c^Iaf öerberben iniE." Unb tuelc^e ©etfteSarbcit , tueld)

un(^el)eure ^robuftion t)at unfer ^V()i(ofop^ tro^bem in hcn legten brci^icj

3af)ren fcine§ ScbenS cjcleiftet!

5tly fein Seiben t)ofinung§Io§ getnorben Inar, f(^icb -öartmann 1865

cnbgültig auy bem öeere. 51nfangy bad)te er baran, 9Jla(er ^u tüerben,

befd)äftigte firf) aui^ öicl mit 'OJiufü, !omponierte; nai^ allerlei f)in unb !^er

taftcnben 35erfuc^en manbte er fii^ ober gan^ p^ilofop^ifc^en unb natur=

miffenfd)aftli(^cn ©tubien gu, mobei er ftc^ in ben le^tcren auf bie £e!türe

ber mic^tigeren ©c^riftftetter Befd)rän!en mu^te.

^n ber ^ptjilofop^ie f)at er fic^ junäi^ft einge^enb mit ©c^cUing unb

.^egel bef(^äftigt. ©d)openf)auer lüurbe i^m 1863 befannt. £)a^ biefer

i^n nid)t nur burc^ bie ßtar^eit ber ©eban!en , fonbern aui^ buri^ feine

peffimiftifd)e (S)eifte§ri(^tung anjog, ift bei öartmannS !örperli(^em Seiben

Begreiflich- 5tbcr tüenn er ani^ jenen brei ^Jtännern bie 5lnregung ju f(^affen=

bem 5iac^ben!en öerbanft, menn fic i^m ,^um Slusgongypunfte p^ilofop^ifc^er

Kombinationen tourben, entfprac^ e§ boc^ feinem felbftänbig unb !ritifd)

öeranlagten Seifte, ba§ er frü^jeitig in eigenem |^of)rmaffer ju fteuern, einen

eigenen ®eban!en!ur§ einjufc^lagen begann. 6d)on Dor feiner S^eraBfi^iebung,

noc^ nid)t tierunb^tnanjig ^al^re alt, um 3Lßeif)nac^t 1864, fc^rieb ^artmann

bie 5lnfänge feine» öoupttnerfey nieber, ber „5p^ilofop^ie be§ Unbctnu^ten",

ha^ feinen 3lamen fc^ncE ber ^ittnelt Befannt unb geläufig mad)en follte.

3m 5lpril 1867 tüar ha§ großenteils im SSette niebergefi^riebene 5Jknuf!ript

öottenbet; im 9loöcmBer 1868 erf(^ien ha^ äöer! im 3)rud, unb ii^ erinnere

mi(^ au§ meiner bamaligen ©tubcnten^eit, baB noi^ im gleichen Sl^inter mir

^artmann al§ ber bebeutcnbfte ^P^ilofopt) ber ©egenrtiart genannt tourbe.

9Uc^töbeftolüeniger bin ic^ erft ^Irteiunbbreißig ^ai^xt fpdter ba^u getommen,

iene§ Sud) unb bamit üBcrljaupt eine ©(^rift Oon .^artmann ju lefen.

Den 3lnlaß ba^u, mid) mit öartmannö 3lrbciten ]u befc^äftigen , gab

mir eine in 33anb i>7 ber „^^reußift^en ;3'a^^"6üd)er" erfc^ienene Sefprec^ung

ber erften ^ituflage meiner „SBelt al§ %ai" burc^ 5lrtt)ur £)retri§, in ber auf

bie mancherlei Übcreinftimmung ^ingetniefen mürbe, bie fii^ 3tt)ifd)en ^art=

mann§ unb meinen 2lnf(^auungen finbet. Wd größtem ^ntet'effe öertiefte

id) mid) nunmel)r in ha§ ©tubium ber „^p^ilofop^ie be§ UnBetüußten", ha?j

m\d) nid)t tüieber loSlicß, nac^bem ei mic^ gepactt Vtte. 3n bem S^ortnort

äur jtüeiten 5luflage meines gemmnten Sud}ey (1901) fanb id} bann @elegen=

l^eit, ^artmanuy ä^erbicnften meine rüdl)altlofe 2lner!ennung ju jollen. „2ßic

toor ei mögli(^, baß mir 33otani!er unb Zoologen fo h)id)tige 5lrBeiten gar

nid^t !ennen lernten?" fd)rieB ii^ unter anberm, unb ferner: „^c^ liaBe bie

äber^eugung gelDonnen, baß ber SSerfaffer ber ,^^ilofop^ie bei Unbetnußten'

nic^t nur ali :^ert)orragenber ^^ilofop^ bafte^t, fonbern ha% er burc^ bai
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fetbftänbige 3)ur(^ben!en tntc^ticier Biologil'c^er (fragen an^ aU f^eoretifc^er

Biologe in ber äeitgenöffifcf)en SBiffenfi^aft einen e^rcnöoEen %^la^ beaniprnc^en

barf." 3(^ ^atte bie fyreube, bannt tuenigftenö an meinem Seile ein Unrecf)t

trieber gut machen ju können, tt)eld)eö bie 3eitgenöf[tf(^en 9laturforf(^er but(^

5tid)tBeac^tnng öon |)artmann§ ©(^riften an biefem Begangen ^aben, unb

tuorunter er gJneifelloa gelitten ^at. ^artmann antwortete mir auf li6er=

fenbung be§ ^uc^e» unter anbcrm: „^ä) ban!e ^^ncn ^er^Iii^ für bie freunb=

lidjcn Söorte, bie ©ie mir im 35ortüort getnibmet ^aben. @§ tuor öon iet)er

meine 5lrt, in ber äßiffenfc^aft ha§ 5perfönlicf)e öollftänbig hinter bem

©ac^lit^en prüdtreten ju laffen öi§ gum 35erf(^tt)inbcn , unb fo ftimme i(^

^^nen auc^ barin ^u, ba^ e§ erfreuli(^er ift, onbre £)en!er unab^öngig gleiche

Sßege tüanbeln gu fe£)en, ol5 Don öornfjcrein auf i^re Sßege (Sinflu^ 3U

geininnen. 33ei aUebem hjerben ©ie e§ menf(^Ii(^ finben, tuenn c§ mi(^ freut,

feit einem 5Jhnfc^cnaItcr jum erften 5JlaIe einen ft)mpat^if(^en 2Biber^aII

auf etlua» mit meinem Flamen 5>eröffentli(^te§ au§ bem naturtniffenfc^aftlic^en

Sager gurürffc^aHen ju tiören."

^n meiner glei(^fally 1901 erfc^ienenen „Einleitung in bie tf)eoretif(^e

Biologie" Bin ic^ bann §artmann§ 5lnfi(^ten in eingef)enber SBeife geredjt

äu toerben Beftrebt getüefen, Ima^ mir unter bem 26. £)!tober 1901 einen

54 ©eiten langen S3rief §artmann§ eintrug, ber eine einge^enbe !ritif(^e

^cfprec^ung jene» 2Ber!e§ entf]ictt, unb in beffen ©c^tu^tnorten e§ ftci^t:

„3(^ töei^ ni($t, ob ©ie bie ©ebnib i^aben tnerben, biefe Blätter bi§ 3U 6nbe

buri^^nlefen. ^ebenfaES bitte i^ , barin !eine eitle unb leere SSeffertnifferei

fef)en ^n tnoHen, fonbern ein 3ei(^en ber 5Iufmer!fam!eit unb be» 2^ntereffe§,

mit bem ic^ ^i)x ^ncf) ftubiert ijabz, unb ben Stuc^brud be» 2ßunf(^e§, ^^mn
meinen ©tanbpnn!t, mit beffen .tenntni§nat)me ©ie fi(^ fo oiel ^Jtü^e gegeben

I)aben, auf eine bequemere 5(rt, nämtic^ burc^ .Konfrontation mit bem ^^rigen,

näf)er3ubringen, unb bie Übercinftimmungen unb 5lblueic§ungen jlnifc^en beiben

in mög(icf)ft beutüc^e Sc(en(^tung ^u rüien."

Öartmanng lüiffenfc^aftlic^em Scben^tücr! öermag ic^ nic|t al» ^fjitofop^,

fonbern nur al§ 5iaturforfrf)er gerecht ^u lucrben. 2^ öeräic^te bafier an

biefer ©teile barauf, feine fämtlic^en ©d)riften aucf) nur mit bem Xitel 3U

nennen, ^nbeffcn mu^ i(^ bo(^ berjcnigen feiner Süi^er geben!en, bie ii^

mit reid)cm Ühil^en für ha^ eigene ga^ ftubierte, unb an benen fein 5iatur=

forfd)er ai^tloä norüBergcfien foHte. gg finb bic§ anfeer ber in elfter

5luf(agc oorlicgenben „^sl)ilofopf)ie be§ llnBctuu^ten": „2)a§ ©runbproBlem
ber (5rfenntniöle()re" (ls89). — „ÄatcgoricnM)re" (1S9()). — „Sie mobernc

5;>fQd)o(ogic, eine !ritifd)e @efd)id)te ber beutfdjen ^sft)d)ologie in ber jlnciten

|)älftc bc§ neun^ctjutcn ^sat)rl]unbcrt§" (1901). — „©efd)ic^tc ber 5Jletap[)l)fi!"

(1899 unb 1900). — gine aud) nur fur^e ^nfjalt^angaBe biefer äöerfe, bie

ft(^ eBcnfofc^r burc^ eine güüe ber ©eban!en lüic burd) llorcn ©til unb
mriftcrtjafte 3)ialcfti! au§3eid)nen, !ann :^icr nii^t oerfuc^t tuerben. 3)ie Befte

Orientierung barüBer Inie üBcr .^artmann üBcrbaupt finbct ber Sefer in bem
S3ud)c öon a)reluo: „©bnarb non .r-jartmannS pf)iIofDpf)ifc^e§ ©t)ftem im
©runbrifj" (1902).
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S)agegen !ann id) e§ mir ttid^t öerfagen, tTO(^ cttt)Q§ bei benjenigcn

^^rbeiten |)artmann§ ju öcrtneilcn , bic fid) auf naturtüiffenfd)aftli(^c uiib

BeionbcrS auf Bioloflifi^e ^Probleme Bejieljcu. Wian fann biefc ©citc öon

.^artmanu§ 2ätig!eit 9caturpf)iIofo|3^tc uenucn; man !anu fie aber mit

glcii^em Siechte au(^ ber t^coretif(^en 5Jaturft)iffenfd)aft jurcc^nen, ber fpe!u=

latioen ^l)t)ft! uub bev t^coretifc^en 23iologie. 3)eun mäf)renb bie forfd)Cube

Biologie bic ScbeuSDorgäuge bei ^j^ftaujen uub 2:ieren burc^ 33cobac^tung unb

gyperimeut feftsufteUen fud)t, ift e§ 5Iufgabe ber t{)eorctifd)eu S3iologic, bereu

©igebuiffe benfcub ju öer!uüpfeu.

§artmanu gef)t iu feinen biologifd)eu ^Betrachtungen baöon au§, ha^ atte

SebeuSOorgängc ber 6rf]altung be» Drgauiymu» bienen, uub ha^ fie fclbft-

regulatorifc^ toirfen. Diefe 5luffaffuug ift aber !eine anbre al§ eine teleo =

logifc^e; iu biefer ©runbauffaffung ber lebenbigcn ^lotur ftimmt .^artmaun

überciu mit feinen großen SJorgäugern ßeibni^ uub Sc^ettiug unb nai^ meiner

Sluffaffnng, toenigfteu§ im toefeutli(^en , and) mit ^ant. 5Jtit ber gleichen

Seftimmt^eit tritt |)artmanu bafür ein, ba^ biefeS telcologift^e Scbenöprin,5ip

eine ©runbtage p!^t)fttalif(^=ct)emifc^cn ®efi^e£)eny iu ben Spieren uub ^Pftanjen

3ur $ßorau§fe^ung ^at; ha% e» feine ^\iKdc uub ^kk mit mec^anifi^eu

9]litteln bnrc^fe^t. @r öertritt alfo eine tcleologift^e ©rfläruug bc§ Scben§

neben ber mci^anifc^eu. ßaufale unb teleologifc^e Setroctjtung ftnb i^m
unerlä^Itdje ©rgänjungen be§ ju erftrebenben 91aturbilbe§. ^mmer unb

immer mieber legt er ^h'üteft ein gegen bic fo oft get)örte einfeitige ^e=

!§auptuug, ha'^ iu ber 5iaturer!Iärung bie mect)auifi^e 5tuffoffuug bie oEeiu

tüiffenfc^aftlid^e fei. ^arum öcrueiut er, ba^ ber £)rgaui§mu§ ein anorganifc^en

©cbilbeu löefen§gleid)c§ ©pftcm fei, ha^ Seben nur ein ©pcäiaHfaH anorganif(^eu

©cf(^e^en§. 6^ gibt feinen pt)pft!od)emifc^en ä>organg, ber e§ erüären fönnte,

tüarum in ber ^flanje unb im 3:ier an jcber ©teile gu jeber ^eit bie richtige,

bem £)rgani§mu§ bieuli(^e bon ollen möglichen 35ctr)egung§formcn eintritt. S)ie

2eben§erfc^einungen beru()eu auf einer cigcuortigeu .Kombination p^t)fifalifc^=

c^cmifc^en @efd)et)en§, auf einer Orgauifation bcö Stoffes, an tueli^e bie

(^emif(^e SJßiffenfd^aft uid)t "heranreicht, ^pflaujeu unb Spiere bilbeu eine ganj

neue äßelt mannigfacher 2ßec^felbe3ief)ungen, bie iu ber unbelebten 5ktur gar

ni(^t t)or!ommen !i3 u n e n , tneil I)ier bic bafür crforbcrlii^en, bem £rgani§mu§

in ber 33ercrbung gegebenen S3ebiugungen fel)leu. ^n biefer Deutung ber

iücfeutlidien ©ruublageu be§ ßebeu§ ftimmt ^artmaun ni(^t nur mit 3iiftu§

ö. Siebig überein, fouberu aud) mit 3af)treic^en neueren Biologen. 3lttcrbing§

!ommcu tnir über eine 2)eutung ber ©tcEung be§ Seben§ mit feiner f(^icr

uncrmefelii^eu 5JtanuigfaItigfcit innerfjalb be§ gefamtcu 5taturgetriebc§ uid)t

!^inau§ ; S)cutung aber ift ettnag anbres al§ (är!enutni§ , bie auf uumittcl=

barer (^rfa^rung beru()t. 5)ie I)eutigc 5iaturp^iIofop^ic Beanfprudjt uac^

^artmann auä) ebenfo tnenig eine apobütifc^ getüiffe ©rtenntniS tüie eine

öou ber (Srfa^rung uuabl)ängigc @r!euutui§ „au§ reiner 3)ernuuft" ju

bieten ober ansnftreben ; bie moberue 91aturlt)iffeuf(^aft uub 9taturp^ilofo|)t)ie

Begnügen ftd) Beibe mit Bloßer 3BaI)rf(^cinIict)!eit bc§ 6'r!anntcn unb 33or=

geftcEten.
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ginc Bcfonbere 2Sortie6c hc^a^ öartmonn für bie 5(6[tammunci§Ictnc.

Unter if)ren ©eft(^tspun!tcn crfi^eint tl)m ha§ Utiä) ber (cBenbigen SBcfcii

mit ©infc^IuB be§ DJcenfc^cn aU ba§ (5rge6ni§ eine» gro^artic^en , planmäBig

gerii^tetcn enth)i(ihinglpro3effe§ , ber feine entfc^eibenben Sriebfebern in fic^

felBft trägt, unb in beffen SSereic^ 2)artt)in§ ©elettionSprin^ip nur eine untcr=

georbnctc 9toüe fpielt.

5luf biefem ©eBiete crleBte öartmann einen ber größten Xriump^e feine»

£)en!eny. 511» ber 3)arti3ini§mu§ auf bem §öt)cpunfte feine» ßinftuffe»

ftanb, öeröf|entli(^te er 1873 feine Unterfuc^nng „2Baf)r§eit unb Irrtum im

2)artüini§mu§". äBä^renb bamalS bie üeine 6(^rift faft unbeai^tet blieb, ift

^cute bie ^Jle^rja^l ber SSioIogen ber (SeIe!iion»le§re gegenüber auf bem

gleichen fritifc^en ©tanbpun!te angelangt, ber 1873 öon .^artmann ein=

genommen iDurbe.

5lu§ öartmann» le^tem 2ßer!e, bem „Problem be» Öeben»", mögen noc^

folgenbe @runbgeban!en ^eröorgefjobcn fein.

3)a§ ßeben muB einft an ber ßrboberfläc^e au» anorganifi^en Stoffen

entftanben fein; bie Übertragung ber ßeime öon einem 2Belt!örper jum anbern

ift eine gan^ unh3at)ri(^einli(^e ä>erlegen^eit§^t)potf)efe. £)ie Crganiemen

!önnen nic^t öon felbft, b. tj. nac^ rein c^emifc^en ©efe^en, au§ h^m

5lnorganii(^cn t)ert)orgegangen fein, tueit bie organifc^en 3]erbinbungen , bie

ba» ^^srotopUiüma ^ufammenfe^en, ni(^t öon felbft au§ anorganifc^en ent=

ftetjen, unb tneil bie tompU^ierten 23ebingungen, bie ju folc^en Umtuanblungcn

nötig finb, nocf) tüenigcr öon felbft entfielen; benn f(^on bie primitioften

Organismen müfjen eine biffcren^ierte Struftur befeffen ^aben, bie i^ncn

6rnät)rung, 2.Öad)Stum unb Fortpflanzung ermöglid)te, unb bie fie auf il)re

Umgebung unb bereu Steige i^tüedmä^ig reagieren lie^. S5ei i^rer (^ntfte^ung

auv ber anorganiid)cn 9tinbe be» 6rbball§ muffen bafjer befonbere Gräfte unb

©cie^mäBigleiten mitgelnirlt l)aben, Inie fie auc^ l)eute no(^ in ber Gr^altung

unb i^ortpflan.^ung be» ßcben» fii^ gcltenbmoc^en.

3^er ^]3tenfd) erft^eint §artmann al» bo§ ©nbglieb her tierifc^en @nt=

tr)icttung§reif)e, in ber er ein Dorbereitenbe§ 'D.lcittel ^um ^\v^ä ber S}cr=

tüirflidjung be» mcnfd]li(^cn ©cifte»leben§ erblidt. ©inen tüi(^tigeren Schritt

in ber Umbilbung ber Organismen lennen tüir nic^t al» hcn öon ber ÜIier=

:^eit jur ^]JUmfd){)cit. Sltle (Sriiiägungcn fprei^en bafür, ha^ biefcr Sd)ritt

burd) eine fprungtüeife Umtüanblung be» ©e^irn» öottgogen tnorben ift,

bie auf innere Urfadjen, auf eine teleclogifc^e ©cfe^mä^igleit in ber 9iatur

jurüctjufübren ift. Wag, ber crftc ^Jlenfd) feinen tierifi^en 3}orfaf)ren au(^

nod) fo äl)ulid) getüefen fein, in einem 5|)un!te mu§te er ftar! öon iljuen

abVöcidjen, in ber ö)röBc be» ©el)irn§ unb ber baburc^ bebingtcn ^öf)eren

Intelligenz, ^^^^^1 ^^^ ^^ f^c^ o^ß" ßcbenSaufgaben ganz anber§ anzupaifen

iüeiB al§ ha^ %m. Sßärc bie§ größere ©eljirn ein blo^eS $l]robu!t be»

©cbrau(^§, fo tüäre ni(^t cinzuic^cn, Inarum bie beute Icbenben 5lffen e» nii^t

and) zu fo groficn O^cbirnen gcbradjt baben ; luarum fie nic^t i^re §änbc unb

6pracbtncrfzcugc zu bcn glcid)en l'ciftungen Inie ber Menfc^ öertüerten unb
ein 33ebürfni» nad) Äulturfteigcrung empfinben foKten.
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©eit jtDci 3af)^'taiiKnbcn ftcf)en gtoei SBcltaufi^ouuiiflcu mitcinanber im

^am:pfe, bie geiftit^c, bic auf 3luarcigora§ , ^iaio unb 5lri[totelc§ 5urüc!c?cf)t;

unb bie materialiftifc^e, bie auf ben ße^reu £iemo!rit§ uub 6"pi!ur§ ft(^ auf=

i^eBaut f)at. öcirtnmnn fjat ftd) mit @utfi^icbcuf)cit auf bie etftere 6eitc

gefteHt, ft)o6ei er bem ©uteu unb 9iid)tigen, ba§ bie 9Jaturlüiffenf(^aft bem

5J^ateiialiömuy öerbanft, öoUc ©eredjtigfeit h)ibevfat)ren läBt ; boc^ ha§ fleiftit^e

^riUjjip ift it)m ha§ f)errf(^eube in ber 51atur unb Befonbcry im ßeben.

(Seit Seibnij faf) bie Sßelt feinen $f)i(ofop()en öon foI(^er 3>ielfeitig!eit

lüie (äbuarb ö. öartmann, beffen fpe!ulatitie§ ©enie mit uncjtaublid^er Sei(^tig=

!eit in bie Derfc^iebenftcn ©ebiete menf(^li(f)en (Seifte§Ie6en§ ftc^ ^ineinorbeitete.

©ine gro^e SieBenStoüibigfeit unb öer^lid^feit be§ $ffiefen§, ein tiefei ©ernüt,

ein rüc!t)altlofe§ 5lner!ennen fremben Jßerbienfte» ergänzen ben ^eröorragenben

2)en!er fjarmonifc^ 3U einer ü6erauy anjie^enben 5PerfönIi(^!eit , bie jebcm,

ber ha§i ©lud ^atte, i^n !ennen ju lernen, für immer liere!^rung§tüürbig

bafte()en inirb.

?)euti*e 9iunb!c§ou XXXII, 11. 15
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I. Pic amerifanifd^en Uniüerfitätcn»

@§ i[t !ein ,3h3etfel, im geifttcien SeBen ber S)eutf(^en fpielen bie Uniöerft=

täten, aEe 2ßer!e imb ^Inregunqen, bie bon i^nen au^ge^en, eine 9ioIIe tnie

Bei feinem anbern 3]oI!e ber 6rbe. ^a, auc^ ber 8tubent ift eine t)olt§=

tümlid)e ©rfcfieinung , bie getuertet fein toiH. Slüe 5Ingeic^en fpre(f)en nun

bafür, bo^ bie Sebeutung ber Uniüerfttäten, ber Uniöerfität^profefforen nnb

be§ bnrd) beibc ©cic^affenen in 5tmeri!a auf ä^nlici^e 2Beife ©etoic^t gewinnen

tücrbe \vk in ©cutfc^lanb. ©ine füf)renbe ©tettung ^a6en f(i)on bie alten

ameri!anif(i)en Uniöerfitäten eingenommen, neue unb crtüciterte finb ba3U=

getommen ; aEer äBaf)rf(^einIid)!eit na(^ tüirb beSl^alb in SSälbe mit mefentlic^

öerftärften a!abemifd)en ßinftüffen im geiftigen unb bamit aiiä) im ^oIitifd)en

SeBen ber ^ßereinigten 6taaten gerechnet lüerben muffen.

Me§ ba§ aBer, förünbung öon Uniöerfitäten, UnitierfitätSleBen an fti^,

ßet)rmet^obe (-öerauSBilben ber ^^igur be§ a!abcmif(^ gefc^ulten jungen 5Jknne§)

öoH5tef)t fii^ in 5lmeri!a unter ganj anbern 2]orau§fe^ungen unb fyormen

al§ irgenbtüo fonft, au(^ anber§ al§ in ^ranheid) ober in ©nglanb. 3)ie

3üge, bie buri^ ben £ef)rgang auf Uniüerfttäteu unb burc^ ha^ gcfamte

UniöcrfitätSleben eingegraben merben, bleiben in 5(meri!a nic^t fo ftarr er=

f)alteu, mie ha5 in Xeutfd)Ianb burdi ben 33eamtenftanb unb bie gelel)rten

Greife gefd)ief)t. ©ie öerflad)en fid) me(]r burc§ ha^ 6rmerb§Ieben unb burd)

bie (Sigentümlic^feit ber ^Berufe. Unb boc^ bleibt ein 3"fa^i^enl)ang mit ber

Uniüerfität gerabe in ^merifa bei bereu ^cfuc^ern für ba§ gau^e Seben

bcftel)en.

5ßor fur^em ift Hom ßaifer SBilbelm II. eine ^lurcgung ausgegangen, bie

einen mefentlid)eu 'Jiul^cn barin ftel)t, ha^ 3luifd)cn 5)eutfd)laub unb '^Imerüa

ein ?luytauf(^ öon a!abemifd)en Se^rern ftattfinbet. ©ine berartigc 53taBregcl

möchte atlerbiugg mancf^en Sjorteil bringen. 5ltlein $profefforen , uamentlid)

foldje, bie mit einer 5^1iffion auöloärt» beauftragt luerben, finb ^umeift

I
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a6(^e!lärte , fertige $PerfönIid)!citcn , beren 5lufnaf)mefä()ifl!eit neuen @tf(^ei=

nuncien unb 5lnfd)anunc^cn flcgcnüBer tüo^l nic^t im öoHen Umfong t)orau§=

gefegt tüerben barf. S)enno(i) öerntöt^tcn fie, in bie alte ^eintot ^uxM-

ge!e^rt, getniB öielfac^ ou§ bem 6(^a| bermef)rter ßrfa^rung I)erau§ ®ute§

3U ftiftcn. hinein im äBege be§ 5lu§touf(^§ tnii-b immer nur eine BefC^ränÜe

^njatil tion |)oc^ic^unct)rern an bem ®rtüeiterung§!rei§ 5lnteil nehmen fönnen.

S3icl njic^tiger unb atoeifellog fruc^tbringenber ft)äre c§, tücnn beutfc^e

©tubentcn in einer in§ ©etnic^t faEenbcn ^Inja^l öeranla^t tücrben !önnten,

einen S^eil i^rer ©tubien,]eit auf amerüanif c^en Uni ücrji täten 311=

3uBringen. £)ie :Ba^t ber Slmerüaner, bie auf beutfd)en llniöerfitäten ftubieren,

bürfte ^eute mit ein S^aufenb pro ©emefter nic^t gu {)0C^ gegriffen fein,

©öttingen, |)alle, Seip^ig, Berlin, |)eibelberg üben Befonbcrc ^Injie^unggfraft

au§. ^Mnner tnie S^ancroft, Galoert, SongfettoU), ßmerfon, |)cbge, Sat)arb,

latjlor, 531otlet), Sl^eobor Ü^oofeöelt l^aben i^r äßiffen ober boc^ ein <BiM

i{)re§ äßiffenö in 3)eutf(^lanb geholt; ber beutf(^e ©tubent bagegen ift :§eute

no(^ eine feltene ©rfi^einung auf amerüanifc^en §od)fd)uIen.

3c^ tüei^ e§, eine ganje ^ei^e öon ^inberniffen ftefjt bem SBefuc^ ber

llniöerfttäten 5lmeri!ay entgegen. 3>or aEem: bie auf einer amerüanifc^en

Bniöerfität öerbroditen ©emefter müßten in Stei^nung fommen, at§ tüären fte

bem SSefm^ einer ^eimifc^en getoibmet getnefen; ©Itern, SSormünber unb bie

Äanbibaten felbft Rotten fict) mit ber größeren Entfernung üom Heimatort

au'jjufö^nen. @§ tnören S}or!e^rungen ju treffen, um au(^ für minber S5e=

mittelte bie größeren Soften aufjubringen, tnenn biefe Soften oud) mdji bie

t)on ben meiften gefürc^tete §ö^e erreichen. %U ein U)eiterer ©runb, tüarum

bie Uniöerfitäten 5lmeri!a§ Don f)eutfc^en gemieben tnerben, tourbe mir öon

einem 5profeffor in 51em 'J)or! angegeben : man ^alte ha'4 in 5lmeri!a gefproc^ene

Englifi^ für nid)t fo rein unb flaffifi^ toie ba§ in ©nglanb übliche. 3)em

mag fein toie i^m moEe: bal 6nglif^ be§ 5lmeri!anery tnirb nut^bringenbe

$IBa^r:^eiten ebenfogut ^u Oermitteln iniffcn al§ bie öielleic^t geldutertere ?lu§=

fpradje be§ SSriten.

5lEe bie angeführten §inberniffe aber befeitigt, n^irb fic^ ber beutf(^e

©tubent, ber öon 5Rünc^en ober Seip^ig au§ auf eine amerüanifc^e Uniöerfität

aie'^t, ebenfo mo^I befinben, al§ töenn er für etliche ©emefter SSonn ober ©tra§=

bürg faefud^t. 2)er frifc^e Sunge lebt fic^ balb in bie neuen 3}er:^öltniffe ein

unb mirb fic^ , nac^bem er bie ©pra(^e ^u be^errfc^en gelernt f]at, manches

aneignen tonnen, ma§ i^m in ber §eimat niemal§ geboten tnorben tüäre. —
£)er ^urift unb SBermaltungSmann mürbe bort fieser nic^t leer au§ge^en.

@r mü^te freiließ fc^on öorgerüctt unb imftanbe fein, au§ ä^ergleid^ungen unb

@egenfä|en 3tefultate ju jie^en. Sen reidjften ©eUjinn mürben mot)! bie ^}Jlebi=

jiner, G^emüer unb '^^tjfüer, bie 51ationalöfonomen, Ingenieure unb 5lrc^i=

te!ten heimbringen. @ine mäi^tige Slutauffrifc^ung aber töirb ber Slufentfjalt

bort für alte fein.

2Bir finb auf beutfc^em Soben eben im beften 3"flc, in unfern S3or=

ftellungen bie Sßereinigten ©taaten 5lmeri!a§ auä il)rem 9tang al§ eine§ ber

frcmbeftcn ßänber ju ber ©tcttung eineg Sänbergebiet§ 5U :^ebcn, bcffen 3)olf
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mit feinen SeftreBungen nn§ ft)mpat^ifrf) unb öeiloanbt erfd^eint, bcffen ©runb-

lagen unb SJ^oröebingungen für hai^ geiftige Sebcn un§ geläufig gu tüerben Qn=

fangen. 3n ber 2;a"t, atte au§ ^eutfc^Ianb !ommenben 6enblinge, namentlid^.

bie ©tubenten, erhalten bie 5tufga6e, immer fefter unb bit^ter ®ebnn!enreif)en

an @eban!enreif)en ju hiüpfen, um un§ bem 5l>ol!e na()e ju bringen, mit bcm

ein ganzer ©trom öon SSIut unb montier gleic^Iautenbe Son in ber föefct)i(^te

un§ üerbinben.

£)ie 5lu§gang§pun!te für alle§ @roBern liegen in Slmerüa auf bcm SSoben

ber alten Kolonien an ber atlantifc^en Mfte. a3on |ier fpannte ftcf) ef)ema(&

eine ganje Äette öon i^ortS unb ©eräugen ü6er bie 5lttegt)anie§ bem SBeften

äu. ©0 ift ber Df)io erreicht unb gewonnen lüorben, fo ber ^JJlif ftffippi , f»

ha§ gelfengcBirge unb ha^ ©eftabe be§ ^^acific. 5luf bemfelben 23oben, auf

bem e§emal§ bie 5lr6eit be§ @ro6erer§ üon ben fcften ^lä^en ausgegangen ift,

rüden je^t bon €ft nac^ 2Beft in immer enger inerbenber i^ctte bie |)od)fc^uIen

bor. ©ie erfc[)einen al§ ber ©tempel, ben ein gro§e§ ßulturöol! ber äußeren

Eroberung aufbrüdt. 3^erfelben (Sr!enntni§ entfprang im alten preu^ifc^en

^oloniftenlanbe bie ©rünbung ber Uniberfitöt Königsberg, unb bie ^nxüä=

eroberung be» 3fif)ein§ !onnte nic^t finnenfälliger unb ,5tt)edmäfeiger ge!enn=

3cid)net lüerbcn al§ burd) ©rric^tung beutfd^er Unioerfitäten in 33onn (1818)

unb in ©tra^burg (1872). g§ ^at fic^ gerächt, ha^ bei ^utüdgelüinnung

öon $ofen biefelbe ^ta^regel öerfäumt toorbeu ift.

5lnbre beutf(^e Uniöerfitäten finb toefentlic^ ^ernorgegangen au§ hcm

©ntfc^luB öon ?yürften ober ©täbteu, unb alle, in ber f^olge mit bem natio=

nalen ^ebürfniS ^ufammengetoac^fen, Serben gu ben ebelften ©ütern beö 33ol!e§

gerechnet. — ^n 5lmeri!a brauchten bie Uniöerfitäten fi(^ nicl)t erft in§ S5ol!§=

bebürfnie hineinzuleben; fie tnuc^fen barauS !^eröor. Kaum iüaren im alten

Koloniftenlanbe bie erften ©orgen um ©idjerfteEung be§ äußeren |^ort!ommen§

get)o6en, al§ au(^ f(^on ber 2Bunf(^ nac^ einer £)rtlid)!eit fic^ regte, an ber,

ungeftört burc^ äußere ©inflüffe, eine geiftige Konzentration ftattfinben !önnte.

©0 blühte üon 1036 an |)aröarb ßoUege in ßambribge bei SSofton empor;

anbre 6ottege§ in Connecticut, in 5leh3 2)or!, in S^irginien unb $Pennft)löanien

folgten nad).

^•aft alle Uniöerfitäten, namentlic!^ bie älteften, trugen junöd^ft tl^eo=

logifdjcn G()ara!ter, tücitetcn aber balb leitenbe ^Lenbenzen unb ^^ele in bem=

felben Wa^d tüie 9iäume unb Se^rgegenftänbe. |)eute finb fie 3ufammcn=

geliiad)fen mit bem gefamten geiftigcn Seben unb tonangebenb für basfelbe

gcUiorben.

äßeiter unb inciter in ben Sßeften i^aben fic§ öon ber atlantif(^en Küfte

auö bie .^oc^fdjuleu öorgefdjoben unb bie t)on ben alten Eroberern erbauten

^ortö abgelöft. ®a, tuo bei ber ßinmünbung be§ ßljicagofluffey in ben

5Jtid)iganfcc 1804 -gort £carborn angelegt luorben ift, erftanb etlua üon 1840

au bie ©tabt ßl)icago, bie tjcute al§ Centrale für bie mittleren tüeft=

lid^en ©taaten erfdjciut, al§ 3)ur(^gangetor üom äußcrften äßeften nad) bcm
atlantiid)en Cftcn; .'jiUl^cid) al§ geiftige ^od)burg mit feinen Dffcntlid)cn ä3iblio=

tl)c!cn, mit feinen iüi|fcufd)aftlid)cn, inöbcfonbcre t)iftorifd)en @cicUfd)aften,
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mit feinem l^unftinftitut , feinen öielen cjemeinnü^igen 5tnftalten unb feiner

Bntberfität. — ßl^icogo, ba§ man ein in§ riefen^aftc getoac^feneS grofee» f)orf

genannt ^at, fpiegelt ttiibei-, lüa§ in jehem fonm gegrünbeten 3)orfe be§

1Iße[ten§ ftd) finbet: mag e§ auc^ noä) fo unöottenbet unb ärmli(^ fein,

ftattli^ unb einlabenb ftef)en boc^ immer ginei ©eböube ha: bie 6c^ule unb

bic 23iBliot^cf be§ 3)orfe§.

^aum fjatk fid) bie (Stabt au§ bem gröBften t)erau§gearBeitet , a(§ and)

fc^on 1857 bie Uniöerfität Ö'^^icago gcgrünbct tüurbe, unb ^mar gunödift

im ©inne ber S3aptiftengemeinbe. %U folc^e ging bie ^oc^fc^ule 1886 ein,

erftanb aöer lüieber im ^a^re 1892, unb ^toax mit neuen (Srunblagen unb

3ieletx.

(itWa 15 km füblic^ öom @ef(^äft§teit ber ©tabt ßl^icago , faft li3elt=

abgei(^ieben, auf grünem ®runb mit I^errlic^en Säumen, tt)urbe ber neuen

UniOerfität i^r -öeim gugetniefen. @BenfaE§ 15 km öom (Sefc^äf töteil ber

©tabt, aBer in nörblii^er 9tic^tung, bo^nte id| felBft, nic^t aU^u entfernt öom

Sincolnpar!, mä^^renb ber 5Jiaientage be§ 3a^^e§ 19()5, ha id^ burc^ meinen

Sanbey^errn, ben ^önig öon äßürttcmberg , bie S^eftimmung erhalten f)atte,

aly 2]ertreter feiner ^Perfon unb be§ ©(^tüa6enlanbe§ am 9. Wai bie beutfi^c

9lebe Bei ber ©c^illcrfeier ^u t)alten. äßäfjrenb meine» ^ufent^alte§ öon fe(^=

ge^n 2:agen in (^*^icogo Brachten mii^ bie öier ^lage in 5lnfprui^ ne^menben

©d)iücrfeiern mit einer 9teitie öon ^rofefforen ber Uniöerfität in Serü^rung,

benen iä} auäj bie @infü^rung bort gu öerban!en '^atte. — Um burc^ ben

@cfd)äft§teil ber ©tabt f)inbur(^ nai^ bem ©übenbe ju gelangen, Ino fid)

bie Uniöerfität al§ eine ©tabt neBen ber ©tabt er!^eßt, Inar eine Sa'^rt mit

Sram= unb ßifeuBa^nen öon faft 30 km erforberlic^.

9^a(^ ber gelt)öf)nli(^en 2lnna^me ift ^oljn S)aöibion SiodefeHer ber ©d^öpfer

ber neuen Uniöerfität getnorben bur(^ bie großen ©ummen, bie er i^r 3U=

getöiefen ^at. ^n foli^em Umfang auägefprot^en, ift ha^ nii^t richtig. 9iorfe=

feUer ging öoran, goB ben 5lnftoB 3ur ^riöatinitiatiöe unb erregte in 2:auienben

öon (Sef(^en!geBern bie ßuft, einen Sauftein ^u bem tneitauSfeljenben 2Cßer!e

i^erBeijutragen. — 3]on Einfang an BlieB e§ in 5lmcri!a :priöaten 33eftreBungen

üBerlaffen, ftc^ i-^re Uniöerfttäten aufzurichten. S)er 6in,3elftaat fteHte fic^

baBei !eine»tüeg» auf bie ©eite. %uä) er trot aly ©rünber auf. äßo e§ aBer

galt, Befonbere ^kU ju öerfolgen, ha toud^fen bie burc^ 3iifa^n^enfteljen Be=

mittelter ^riöatperfonen entfte^enben UniöerfUäten au§ bem 35oben. 3ll§

(5)eiamtrei(^ unterbieten bie ^Bereinigten ©taaten feine Uniöerfitäten, üBerljau|}t

!eine ©c^ulen, mit 5lu5naf)me ber ^Itabemien öon äßeftpoint unb 5lnnapoli§

für Slrmee unb glotte. 3lEeö anbre fällt ben ©injetftaaten ju. £a§ 3]er=

i)ältni§ ift bemnad) äljulic^ \vu im S)eutfd)en 9tei(^e. i^aft jeber ber ßinjel^

floaten l)at feine ©taat§uniöerfität. ©o auc^ ^llinoig. 5leBen biefer aBer

ejiftieren in bemfelBen ©taate .^tnei 5priöatuniöerfitäten : bie öon S^icago, öon

ber mir fe^t reben, unb bie 5iort^meftern Uniöerfitl) öon @öon§ton, bie in

ibt)ttifi^er ©infamleit am 5}tic^iganfee nörbli(^ öon 6f|icago liegt. 5Uc^t altsu

entfernt öon biefen brei Uniöerfitäten be§ fünf 5JtiEionen @inlt)o^ner 3äi^len=

ben ©taatcy ^Einoiö Befinbct fid) in ^abifon bie Uniöerfität be§ ©taateä
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äBtSconfin. — ©ineg ^ot fic^ her Staat au(f) ben ^4}riöatuTiit)erfitäten gegen-

über öorbe^alten: er fü^rt bic Cfeerauffic^t über ben Unterrid)t; oI)ne jetne

@enel)migiitig barf bie öorgejeic^nete Sinie nic^t öerlajfen toerben, er öerlei^t

auc^ ha§ Stecht, S)o!torgrobe ^u öergeben.

5tIfo 3o^n gtotfefeüer ging mit feinen ©afien öoran, Ief)nte e§ jeboc^ a6,

bcr Uniöerfitöt feinen Flamen an geBen; bagegen fprac^ er ha^ 9ie(f)t an, al§-

bie ^^erfönlic^!eit ju gelten, bie auf immer mit ben SBeftrebungen unb ber

äßo^Ifa^rt ber neuen |)Dct)fc^ule in S5er6inbung 3U bleiben Inünfi^tc. — 3tm

1. C!tober 1892 öffneten fic^ bie 3:ore ber Uniöerfitöt ben Stubenten, üon

benen ftc^ aunöc^ft nur 600 au» 33 öerfc^iebenen Staaten ber Union unb au§

jtüölf fremben Sönbern einfanben. S)amal§ Derloren fic^ bie öier ©ebäube —
brei 2Bol)nf)äufer unb eine Sefe^aEe — faft auf bem tneiten ©runbe. ^eute

ftel}en auf 60 ha Sb'aulanb über 30 meift ftilüott burc^gefuf)rte , jum Seit

monumentale SSautoerfe, unb ha5 3}ermögen bcr UniDerfität ift auf 18 Millionen

£oüar§ ongetüad)fen. 9k(^ if)rem 6in!ommen folgen bie brei rei(^ften Uni=

Derfitöten fo oufeinanber: |)ar0arb, (S'olumbia, ß^icogo.

^ie 51usftattung in ß^icago ift öon 3000 ®efc^en!gcbcrn ausgegangen:

1 5JtiIIion S^oIIar Ijon au§toärt§, 5 ^ittionen Don bürgern 6^icago§, 11 bi§

12 5)lißionen öon ^o^^n Ü^odefetter , ber e§ auc^ ni(^t unterläßt, jebeS ^a^r

bebcutenbc Summen aujuft^ieBen , um ha^ S^cfijit in ber ^a^reSrec^nung gu

beden. Die ^ai)l ber Stubierenben {)at fid) in ben breiae^n ^a^ren öon (500

auf me^r al§ 4000 gef)oben.

5Iuf aSiefengrunb , öon alten Säumen umgeben, ergeben fic^ bie meift

in englifd)er ©ot^i! (5kd)bilbung t)on £rforb), au§gefü!^rten ©ebäubeblöcfe:

£efe!^at(e , c^emifc^e unb anbre ^^ftitute , SSibliot^e! , ßlub^au» , Speifet)auy,

5)lufeen, S^urntjalle, öier äBo^n^öufer für Stubenten, jtnei für Stubentinnen. 2ßie

ber Stil ber SSautüerfe öon ©nglanb ^erübergenommen ift, fo au^ eine 5[l^enge

öon ©cbräuc^en unb (Einrichtungen, lüenngleic^ amerüanifi^er unb beutfdjer

^oc^fc^ulgeift fi(^ in ben etlnay altfränfif(^en formen fc^on bemerfbar machte.

5^a§ 2}}efen ber amerüanifc^en Uniöerf itäten inbeffcn !önnen

töir £eutfd)e nur öerftel)en , tüenn lüir un§ öottftänbig umbenfen , tnenn iüir

nid)t am 5ad)ftubium unb 33rotftubium Rängen bleiben, an ben trabitioneHen

öier iyafuüätcn; namcntlid) aber nic^t außer ac^t laffen, ha^ fünf ^a^re in

5lmerifa eine ^eitfpanne bebeuten
, p beren 3^urd)meffen inir in S)eutfd)lanb

ba§ $öier= unb ^ünffac^e brauchen. 2öaö tüir öor 3et)n ^a'^i'en öon omeri=

fanifc^en Uniöcrfitätcn erfaljrcn l)aben, gilt ^eute nic^t me^r ; h)o§ öor furaent

minbcrtüertig fdjien unb öon bcutfd)en Sßerid)tcrftattern oben:^in abgetan

Irurbc, erfdieint Ijeutc mit bem auf beutfc^cn Uniöerfitäten ©eleiftetcn glei(^=

tnertig unb mirb it)m in einzelnen Stüden überlegen tüerben. Unb barin liegt

lüieber eine ^^lufforberung an beutfc^e Stubenten, fid) brüben um3ufet)en; an

bcutf(^e |}orfd)er, mit ben amerüonifc^en Kollegen in engfter gü^lung 3U

bleiben, um nid)t in fürjefter 3cit burc^ einen ä^orfprung ber 5lmeri!aner

überrafc^t ju mcrbcn.

Sei einer ber Sd)itlcrfeftlic^!eiten in G^icago unterhielt mic^ meine Sifc^-

nacl)barin, bie ©attin cincS großen ©efdjäftömonne», bamit, ba§ fte mir bie

I
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f^reube !uiibga6 ü6cr i()re gccjentoörtifle 5lr6eit, tiätnlic^ bie 3lu§rüftung i^rer

öetben älteften, mit nöc^ftem auf bie Uniöerfität gcf)cnben ©öf)ne. 9ti(^t§ tüax

natürlii^er, aU ha^ idt) fragte: „2Ba§ inoEen ^f)re ©ö^ne tüerben?" — „Zs^

glaiiBe nic^t," lautete bie 5lntlüort, „ha^ fte eine ^Profeffion tüä^Ien lüerben,

fie treten o!^ne 3^eifet ^^orf) il)rer ©tubien3cit in unfer (S)ef(^öft." 2)a§ h)ar

e(^t amerifanifi^ : für unfre bcutfdje 3SorfteIIung§tx)eIt !ommt her SSegriff

„Gentleman" ba3tt)ifd)en. 5(Ifo eine „^ßrofeffion" tnerben fie ni(^t tnäf^ten,

fonbern aU buri^ ^efuc^ ber öoc^fc^ule fertig gemai^te ©entlemen in§ t)äter=

(ic^e ©efd^äft eintreten.

S)oron§ refultieren für uns nid)t toenige neue SSorftetlungen ; einmal:

Beöor eine 5|}rofeffton getnä^lt tnirb al§ ^ui^^ft' ^Jlebi^iner, S^eologe, tritt ber

junge ©entleman ^eröor; gum anbern: e§ gibt bemnac^ jtneiertei ©tubenten,

unb britten§: bie ameri!anif(^e Uniberfttät ift !ein ein^eitlii^er (Su§ tuie bie

beutf(^e §oc^f(^ule; i^r 5JlitteI^3un!t ift öielme^r ba§ ßo liege, ba§ al§

Uniberfität gilt für bie jungen ©entlemen, gugleic^ aber bie 35orbereitungy=

fc^ute abgibt für bie eigentli^e UniDerfitätyfarfjfc^nle.

S)a3 (College ftef)t im 9?ang etlna einer beutfd)en oberften ©t)mnaftaI!Ioffe,

berbunben mit einer b^ilofop^ifc^en i5^a!ultät ; etkia Gymnasium academicum

ber ölten 9iei(^§ftöbte. — 3)er junge beutf(^e ©tubent, „i}n(^§" genannt, gilt

al§ ber toltfte unb leben»lnftigfte öon aüen unb fott erft aümä^lii^ burift ba§

25orbilb ber älteren Surfc^en ^um üoEenbeten ernften a!abemif(^en SSürger

erlogen tnerben. (Sine ö!§nli(^e ©efeEfc^aft finbet ftd^ im GoEege ^ufcmmen.

S)er fonnigfte £eben§obfc^nitt tnirb in i^m berbrac^t ; au§ i^m tritt ber junge

^ann entineber al§ ©rabuierter in ha§ ^ad^ftubium ber eigentlichen Uniüerfität

hinüber ober ^inau§ in§ ©rtnerbgleben. £)er amerüanifc^e ©rabuate jeid^net

ft(^ aEermeift burc^ ja^e 5lrbeitfam!eit au§ , fc^on um ber aEjä^rli(^ , ^alb=

jä^rlic^ unb öierteljö^rlic^ ntieberle'^renben ^Prüfungen tniEen, öon bereu Erfolg

bie fc^lieBli(^e ©rtoerbung beS S)oltorbiplom§ unb bamit bie 5l6folt)ierung

ber Uniberfität tnefentlic^ abijängen.

äßie al§ 5öorfcl§ule für bie Uniberfttät§fa(^fc^ulen ha§ ßoEege gilt, fo ^at

biefe§ felbft tnieber an Crt unb ©teEe feine eignen 2}orbereitung§ftätten. ^a,

man !ann fagen: 3Som „^inbergarten" an enthält eine Uniberfität, Inie bie

bon (J^icago , ben gefamten fl)ftematifc^ georbneten 2e!§rapparat. Unb jubem

rü^mt ftc^ no(^ bie 6^icago = Uniberfität, ba§ fie in befonberem Wa^t für

©egentnort unb 3ii^unft ben „forglid^en SBeitblitf" pflege.

dlaä) unfern überlieferten beutfc^en 5lnf(^ouungen berbient eine Uniberfität

eben nur biefen 5iamen, tnenn fie aEe bier gafultäten umfaßt; für eine

Uniberfität in 5tmeri!a gilt e§ nid)t al§ Sude, tnenn 3. SS. bie tf)eologif(^e

(Divinity sehool) fe^lt. Unb fo tnic toir SDeutfi^e fagen: „©tubent ift

©tubent", fo fteEen tnir bie ^oi^fc^ulen, benen toir ben 91amen Uniberfität

geben, im aEgemeinen in ben gleichen 9tang, toenn tnir auc^ jtoifd^en ben

Seiftungen ber einjelnen Uniberfitäten Unterfc^iebe machen. SBiel tiefer liegenb,

im ©t)ftem begrünbet , treten bie Unterf(^iebe gtoifc^en ben Se^rförpern , bie

fi(^ al§ Uniberfitäten bejeic^nen, in Slmerüa ^erbor. £)iejenigen, bie ben

größten @inf(u§ ausüben unb 3ugleic§ in ber :^ö(^ften aEgemeinen 5l(^tung
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ftel^en, liegen aEemeift im €ften be§ 9teic^e§: .^arbarb in bcr mittelgroßen

©tobt ßamfiribge, nur huxä) ben 6f)arle§flu§ öo" ^o[ton getrennt; ?)ale,

inmitten ber 100 000 (gintüol^ner jä^Icnben ©tobt Dietü^Qöen in Connecticut;

ßolumbia, bor ber 9JeboIution bon 1776 Ä^ing§ ßoUege geljeißen, tounberboü

auf einer 3lnl)i3tie im nörblic^en Seite ber 6tabt 9lett) '^jor! angc[i(^t§ be§

§ubfon; 6orneE im ©täbti^en ^i^ata be§ ©taates 9ielu ?)or!; So^"§ §o:p!in§

inmitten ber 000000 ©intüo^ner ää^lenben ©tobt Söaltimore. 3)ie einzige

bon ben im ^^öc^ften 3lnfef)en ftet)enben jeüjS Uniberfttäten , bie ni(^t in ben

alten ©tooten be§ Often§ liegt, ift Chicago. @ine große ^Inga^l bon |)oc^=

fc^ulen, bie alle fic^ ben 9kmen Uniberfttät Beilegen, tüie bie ©taatSuniberfttöt

bon 5Pennft)lbanien in 5p^ilobelpl)ia , 5princeton ßoEege, 5lnn 5lr6or, bie

©taat§unibcrfität bon 5}li(^igon unb no(^ Ineitere ftel)en ben genannten fe(^§

tonongcBenben Hniberfitäten glei(^ ober lommen il)nen boc^ na^e. 2luf einer

biel niebrigeren ©tufe [tc!^en biele Uniberfttäten be» ©üben§ unb Söeftenö;

!einem 5lmeri!aner fäüt e§ ein, oudj nur eine 5lrt bon ©leic^tüertigleit für

biefe Beanfprui^en ju tooEen. ^er 3)eutfcl)e aber lommt in ©efa^r, toenn er

ben ^eric^t über eine rec^t unboH!ommene llniberfttöt lieft, ju berallgemeinern.

@ine 5!Jienge f(^iefer unb irrefü^^renber Urteile rü'^rt bo^er.

^a^ bem ©tufentüert ber Uniberfttät rid^ten ft(^ aud) bie 5lnfprü(?§e, bie

bie ^ulfiffintgSprüfung fteEt. ©ie berfteigen \iä) nid)t attäu !^o(^; benn e§

Ijanbelt \xd) ja ^unäc^ft nur um ben Eintritt in§ ßoEege, tt)o ^anbibaten

für bie fpäteren ^^ac^fc^ulen unb bie auf ben ©entleman ©tubicrenben auf

benfelBcn i8än!en fi^en: im erften ^a^^re al§ |^reft)man, im jlueiten al§

©o:pf)omore, im britten al§ 25u"ior, im bierten al§ ©enior. S)ie eigentliche

^Pcaturität mirb crft nai^getoiefen beim Übertritt ber ©rabuatel bom ßoEege

in bie gact)fcl)nle. §arbarb unb :3ol)n§ §op!in§ berlangen bierjä!§rigen

6oEege!ur§, toorauf für bie ©rabuierten ber S^itel Bachelor of arts (A. B.)

erfolgt.

S)a§ 3luffteigen einer Uniberfttät in einen l)ö!^eren ü^ang, ba§ Sel^aupten

cine§ folc^en ^ängt neben ben jur S^erfügung fte^enben 5Jlitteln unb neben bem im
Sel)r!örper ()crrf(i)enben ©eift n)efentli(^ bon bcr 5Perfönlic^!eit be§ ^Präfibenten
ob. (^r \vixb auf SebenSjeit bon bem 25ertboltung§rat gctüä'^lt unb lenlt im
tbefentlic^en burc^ouö felbftönbig bie @efd)ic!e ber Se^ronftolt. (Sin beutfc^er

begriff, loie ^Heftor, ift 3ur a]ergleic^ung burc^au§ unjuläifig. ®ie 5|}räftbentcn

finb bie Äönige ber amcri!onifd)en Uniberfttäten ; in oEen fragen be§ öffent=

liefen £eben§ tnirb mon il)re ©timme ouc^ außerl)alb l^ijren tnoEcn. 3)en

$Präfibcnten -öor^jcr in 6l)icogo, ^ro 9icmfen in 3ol|n§ |)o^!in§, (5liot in

^orborb unb ber 5lrt i^rer 5lmt§fül)rung ift lücfentlic^ ber große ^luffc^lüung

i^rer Uniberfttäten ^u bcrban!en. Dem ^räftbenten ^iir ©cite ftct)en: bie

^e^örbe ber Kuratorien (trustees), ber ©cnat unb bie S)e!ane ber fyatultätcn

nebft ben berfd)icbcnen obminiftrotibcn Sc(]brben. 5lbcr bie gcfomtc ©jcfutibe

läuft im $präftbcnten aufammcn. Cr ift e§, ber bie 33erufung ber Set)rh-äfte,

bie (Ernennung ber ^l^rofefforen beeinflußt, bcr ben Scf)rplan im 5l>ercin mit
ben §a!ultätcn fcftftcEt; bon feiner übcrragcnben 5pcrfönlid)!cit "^ängt c§ ob,

ob ßcl^rgong unb 5lrt bcr ©d)ulung mit beut (Seift, bcr in if}nen lüol)nt, im=
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ftanbc fein h^erbcn, Bei ben .^örern bie (Seele ju tüeiten, bie ©runblage für

©clcl^rtenbilbung fjerjufteüen unb eine freie äßcltonfc^auiiticj ju förbern.

2luf tneldje äßeife bie Crganifation bcr Uniüerfität G^icago mit i^rcm

„forglii^en 3[ßeit6lic!" ba§ gefamte afabemifc^e SeBen Beeinflußt, läßt fic^

tnit toenigen ä'Öorten be^eii^nen: 3"fotnmcnU)of)nen (House System), ©port

unb l^luB.

£)er SSegriff be§ alten ßottege 6ra(^te bie ©etüor)U^eit mit, burc^ '^u-

fammentüo^nen ber ©Ieid)altrigcn unb gu bemfelBen 6tubicngang @c{)i3rigen

ben Steij beä afabemift^cn ßeBen§ ju erf)ö!§eu. .^äufig tüoljueu me!^rcre ^lu

fammen auf einer ©tuBc; in ben 2ßo^nt)äufern ber ©tubentinnen finben ft(^

meift 3^J"^e^' für je jtnei 53täb(^en. ©ie tnerben öon i^ren ^nl^aBerinnen

red)t nieblic^ unb anfprec^enb auSge^iert. 5Jtit bem Stnfi^tüetten ber ©tubenten=

f(^ar ift bie urfprünglidje 5lnforberung be§ 3ufömmcntüo^nen§ freiließ ftar!

3urüdgetreten. £)er amerüanifc^e ©tubent Betnegt \iä) bcmnad^ in ber f^rage auf

2Bo^nung unb SSertüenbung feiner freien 3eit fo ungeBunben Itiie ber beutfdje.

£)em ©|3ort unb allen ßeiBe§üBungen ift ein rieftge§ SSaujDcr! (S?artlett

(5)t)mnaftnm) , eine Surn^oEe getoibmet. 3)aö toof)IBe!annte Wd unb bcr

ä>oItigicrefeI :paaren ftd§ ^ier mit fpe^iell amcrüanifi^cn, ,^u mannhaften

Übungen ge^ijrigen ©cräten; ein gro§e§ ©c^lt^immBob unb ütäumc fommen
bagu, in benen bie kämpfe ber ^aüfpieler üor Sloufenbcn non ^^M'cÖ'Juci'it

burc^gefoc^ten tüerbcn. 5iäd)ft ber 5lrBeit nimmt ber ©port am meiften !^^^t

in ^Infpruc^; für bie 51i(^tgrabuierten ift ber ^efuc^ ber ÜBungcn in ber

Surnl^alle oBIigatorifd). 33er^öttuismößig nid)t fo reii^lic^e ^^it Bleibt für

gefeEigey Seifammenfein in ben ßlubS ober für Sieb^aberfl^iete , benen ein

Sweater getüibmet ift. ^m ^luB unb fonftigen S3ercinen (Societies) l^anbelt

e§ fi(^ um 2lu§Bilbung ber einzelnen im £)eBattieren , in 2)e!Iamation unb

freier 3^ebe, bie öorBereitet fein fann ober au§ bem ©tegreif ju Ijalten ift. 3)er=

artigen ÜBungen ift e§ jujufc^reiBen , ha^ im allgemeinen mit Belt)unbcrn§=

tüertem ®ef(^irf unb in tüo^^lgefe^ter 9tebe gefprod)en toirb. ©etrior)nf)eit§=

mäßige» ober gar Berufsmäßige^ 2;rin!en !ennt man nii^t. 5luf gute -Haltung

in 2;on unb (SeBärben tüirb Befonberg gefel)en, toenn Bei einzelnen £)eBatten

Beibe @ef(^le(^ter bertreten finb; ein fSot) !ennt fein griJßereS Unglüd, aU
boß er in ben 5lugen ber ßabic» nit^t al§ ©entleman gelten !önnte.

Wcan ^ai ^merüa ba§ Sanb ber ÜBerrafi^ungen genannt; mit Ülec^t

!önnte man e§ auä) ha§ ßanb be§ 5Jtangel§ an allen 5lufbringli(^!eiten

nennen. @§ gilt ba§ namentlid) öon ber 9teligton. 5lußerorbentli(^ \vof}U

tucnb ift e§, aüe Sage unb Bei ieber ®elegen!^eit ju Bemerten, ha% niemanb,

bcr fi(^ 3U ben gcBilbeten Greifen rechnet, biel 5lufl)eBen§ ma(^t, mcbcr bon

feinem ©laubcn no(^ bon feinem Unglauben. ^cibe§ ift glci(^ berbäc^tig.

©injclne Unibcrfttäten fteßen ^toar ein religii)fe§ ^elenntniy üoran, aber an

ben großen |)0(^f(^ulen ift bon irgenbeiner religiöfen ^eeinfluffung ber

©tubcnten nid)t bie 9lebe.

5luf beutfc^en Unibcrfttäten !nübfen bie Äorp» unb anbre farbentragenbe

ober nid)tfarBentragenbe 3]erBinbungen ©tubenten ber berfc^iebcnften 5llter§=

üaffen unb ^a!ultäten jufammen. ^n 5lmeri!a gibt e§ etlra§ 3l§nlii^e§:
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bie ^rüberfc^aften (Fraternities) mit pm l^eil broEtg üinflcnben Benennungen,

tote Society of Phi Beta Kappa. 3)a§ lDaf)te Sanb aber tnirb in Slnterüa

bargefteHt öon ber Uniöerfitöt felBft. Sie Erinnerung an feine Uniöerfität

unb an feine klaffe begleitet ben 5lmeri!aner buri^g gange Seben ; i^nen bleibt

er treu; i^re ^efte feiert er mit, if)r n)enbet er au(^ mit SSorliebe ha^ gu,

tt)a§ er öon feinem erhiorbenen äßo^lftanb glaubt entbehren gu !önnen. (5o

tüirb ber SSerbanb ber „alten .öerren" 3U einer reichen Cuette äußerer unb

innerer ^^örberung für bie alma mater.

3)a§ ©tubieniat)r beginnt mit bem 1. 6eptember unb enbigt mit bem

30. 3uni. ßoßegicngelber toerben nic^t beja^lt; bagegen ^at ber (Stubent an

ben meiftcn Unioerfitöten al§ Entgelt für aEe§ im ße{)rfaal, in ben S5ibIio=

ffieten, ^Jlufcen unb fonft Gebotene aKjätjrlic^ bie Summe öon lo<» bi§

150 5)otIar§ ^n ^af}kn.

Einzelne Unioerfitöten ftetjcn im 9tuf, bie reichen Seute befonber§ an=

.^ugieljen; bo(^ toerben immer biejenigen Stötten ber ä'ßiffenfc^aft eine 2luy=

na^me bilben, an benen bie ©c^üIer in bemfelben Suru§ leben tnie ber

beutfc^e ^orpgftubent, ober benfelben gar nod) übertreffen. Sf)icago gilt nic^t

für bie Uniöerfität be§ reichen 5]tanne§
;
gerobe ^ier fe^lt e§ ni(^t an folc^en,

bie fi(^ erft burc^ eigne Seiftung bie 5}htte( öerbienen muffen, um i'^ren

©tubicn obliegen gu Jonnen. 3]or Reiten Wax ha§ ja auc^ an beutfdjcn

Unioerfitöten nic^t anberS. S)urd) 6tipenbien, Unterftü^ungen unb tleine

£)arte^en öermögen bie Uniöerfität§bel)örben in G^icago ba unb bort nad}=

ju^elfen. äßenn ic^ mir öergegcnlnärtige , mit tnie befi^eibenen ^Mtteln an=

ge^enbe ©efc^öftsleute in 5ietD '3)or! unb in Chicago bie 2lu§gaben für 3Sol)nung

unb ,^oft beftrcitcn, fo bleibt mir !ein ^h^eifel, ba^ ber beutfc^e ©tubent in

5lmerifa mit einer nid)t Inefentlic^ ^öf)eren Summe au§!ommen toirb al§ in

ber §eimat. 6r tritt felbftöerftönblit^ in bie Graduate-School ein, für bie

ba§ flotte Seben im ßoUeg f(^on öorüber ift. 2ßo^l tuerben Sport unb l^lub

ben SSeutel einigermaßen in ^Infpruc^ nc!^men , aber anbre» , tnie 2rin!en,

Äartcnfpielen, fällt tneg. @ine gicmlid) ernfte, fleißig arbeitenbe (SefeEfc^aft

öon ^itf(^ülcrn tnirb er finben, bie im S)ur(^f(^nitt um ein ober ^tnei Sal)re

älter finb al'5 er felbft. 3^enn ber ameri!anif(^e S tubent ^ält fi(^ untertnegg,

bis er fic^ gur 5ad)fc^ule ber Uniöerfität burd) alle 5]}rüfung§= unb Säuterung§=

:pro5effe burd)gearbeitet bat, ettoaS länger auf.

Sc^on ift öom ^rauenftubium bie 9tcbe geöDefen. Unter ben mel)r

al§ 4'M»<» Stubenten 6{)icago5 befinben fi(^ in ber %ai SO» o toeiblic^e Schüler.

5lic^t auf allen Unioerfitöten ift e§ fo. ^n ^aröarb, ?)alc, ^ot)n§ §op!in§,

in (Solumbia gibt e§ feine Stubentinnen. ©arau§ folgt natürlich nichts

lüenigcr aU ein $t>rotcft gegen ha^ ^^rauenftubium. £'ic Söc^ter be§ Sanbei

finben ^ö^cre Sd)ulen in rcidjer ^Mc unb minbeften» ein S^u^enb ß'ollegeg,

bie nur für Stubentinnen finb, in bemfelben Sinn, mic mani^e Unioerfitöten

baran fcftl)alten , bofe fie nur für 53tönncrarbcit gcgrünbct tnurben. 51cben

6l)icago finb bie (sornell4lniöerfität in ^t:^a!a, bie Uniöerfität in 5ßl)ilabelpf)ia,

5lnn 5lrbor in ^llii(^igan, bie ßalifornia41niöcrfität bie anfef)nli^ften $l>lö^e

für ha^ grauenftubium. ^n (if)icago befinbet fic^ unter ben Stubentinnen
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eine ja^tretc^e ©ntppe, bie ftcd Incfcntlid) mit beutfc^ci* ©prad^e imb ßitcratur

Befc^äftigt. 3^^ 'fa"^ gerobe tcd)t, um bie StuSjeic^nung einer ©inlabung ju

bem tt)öc^entliif)en ^affeelrän^c^en ber iungen ^amen 311 erhalten, ^n bem

Greife ber munteren, mit echter SBciBUc^feit fid) Betoegenben 6tubentinnen

fonb ic^ mid) Balb p^ufe. S)ie ^}tef)r3a^l öon i'^nen arbeitet ouf bie 2?e=

fäl)igunt3 jur £el)rcrin t)in. ©enn gerabe auf bem y^elbe ber Se'^rtätigfeit Ijat

ft(^ bie ^xau in 5lmeri!a ein tueiteS föebiet erobert, unb bie beutf(^e ©:prod)e

ift an bcn meiften f]ö^ern 5lnftalten obligatorifc^ gctnorben. —
Sänge 3eit i[t ^Ämerüa burd) näl)erliegenbe ?lnfga6cn abgehalten getnefen,

fi(^ anber§ al§ bnrc^ S^aften unb %perimentieren an bem geiftigen Seben ber

SBötfer 3U beteiligen. ^Jlit feinem 3)nrft na^ äßiffen aber ^at e§ ben 2Bctt=

lauf aufgenommen, fobalb bie ^^it ge!ommen n^ar, unb babei fein 5luge t)or=

ne^mlid) auf bie SSorbilber bcutfc^en (Seifte§leben§ gerichtet, ^iid^t toie toenn

eine ^Jta(^af)mung beabfic^tigt gelnejen märe; e§ gefdjal) me^r, um eine getoiffe

6tarrl)eit überlommener formen ^u beleben, .^ente nimmt ba§ 35ol! ber

3>ereinigten Staaten mit feinem ©elbftöertrauen , feiner llnterne'^mungSluft,

feiner Energie, bie nichts für unmöglii^ ^ält, mit feiner ou§ ^ä^ig'feit unb

@nt^ufta§mu§ gemifc^ten ?lrbcit§freubig!eit eine bebeutfamc ©teKe unter h^n

5iationen ein, bie fii^ in bie geiftige Hegemonie über bie $ßöl!er beci (Srbbatt§

teilen.

5la§er al§ auf atten aubern ©ebieten berühren ftc^ bie ^ugenbööller ber

i)eutf(^en unb 5lmeri!aner in i^rem UniöerfitötSleben, in ber ^Pflege i'^rer

§0(^f(^ulen, in ber (S^rfuri^t öor il)nen al§ öor -Heiligtümern, auf benen bo§

fro^e -Hoffen ber gefamten Aktion ru^t. ©eiftige 33crtr)anbtfc§aft lommt nirgenb§

fo !lar 3um 5lu§brud ol§ !^ier, unb bie beiben SBeltmäc^te ber 3ii!unft mögen

gerabe auf bem'©ebiete geiftigen ^ortf(^ritte§ unb 5luötauf(^ei ha^ Sinbemittel

finben, ba§ für fie nottoenbig ift, um ft(^ felbft gegenfeitig lennen unb fc^ä^en

3U lernen, um ben alteren Sßöllern gegenüber geeinigt al§ bie Sräger eine§

jugenblic^ frifc^en, fi(^ gegenfeitig ergönjenben geiftigen Seben§ ju erfc^einen.

3)er beutfd^e ©tubent, ber für ein ^a'^r ober für ^tnei nac^ 6l)icago ober

an eine ber aubern großen amerüanifc^en Unitierfttätcn gel)t, toirb !^ier freili(^

manche» an englifd)e ^räui^e @rinnernbe§ finben, aber bem l§errf(^enben (Seifte

na(^ Diel me^r bentfc^e§ 35orbilb.

„@lei(^ ben beutfc^en ©c^lnefterunitierfttäten (sister universities of Ger-

many)", mirb Don ber UniDerfität 6l)icago gefagt, „legen mir ben §anpt=

nad^brud auf ben unerme^lit^en SCßert ber freien ^orfc^ung. — — 5Uc^t

©elebrfamfeit an \iä) ift unfer !^kl, fonbern ©ele^rfamleit Deröunben mit ben

^Pftic^ten im mirllid^en Seben, äBeitung be§ ®eifte§, .Kräftigung be§ ^örper§

unb (5)emanbt!^eit im gefeEigen 35er!el^r."

IL Die 2nilitärafabcmic in IPcftpoint.

.,The Superintendent of the United States Military Academy requests

the honour of your Company to meet The Board of Yisitors. West

Point. New York." — @§ mar eben bie ^eit für bie Prüfungen an ber

50lilitüra!abemie in 2A>eft ^Point ge!ommen, namentlid^ ^Prüfung ber
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al§ €fftaicre ou§tretenben ölteften .klaffe. „5tm 2)onner§tag ben 1. Sunt

nachmittags 2 Uf)r ioetbc i(f) mit bem 3)ampfcr in äßeft $Point eintreffen,"

telegra^f)ierte ic^ prütf.

91o(i :^atte bie grofee ^i|h3elle, bte Incnige Sage fpäter eintraf, bie

9tiefenftabt nic^t erreicht. £ur(^ Temperatur unb 23eleuc^ung auf§ angenefimfte

Begünftigt, t)oII,^og ftd) bie 7yaf)rt ben öubfon auftt)ört§ r ad) bem ettoa 90 km
t)on 5^ett) '^or! entfernten ^kh. 5^i(^t feiten ift ha^ %al be§ .f)ubfon mit

bem 9t:^eintal üerglic^cn unb babei Bebouert lüorben, ha^ bie alten ßlofter,

©täbte unb Burgen bem gefeierten amerüonifc^en Üi^eine fet)len. @§ ift richtig:

6eiberfeit§ ftieBenbe§ Sßaffer, eingefaßt bon 5lnt)i3^en. £)a§ löfet fic^, toie am

©nbc alle§, in einen S?ergleic^ bringen. 2)er ^ubfon aber ift ein möd)tiger,

in feinem fc^iparen Seile meift 2—3 km breiter Strom, nur an einjelncn

6trec!en auf ineniger al§ 1 km eingeengt; auf beiben Seiten, namentlii^ auf

bem rechten Ufer, t)on ^errlii^ betüalbeten .^öf)en eingefaßt, l^inter benen t)o^e

Sergjüge ft(^tbar werben, öier unb ha öffnet ftc^ in biefer faftig grünen

Sßelt ber @inbli(f in breite, bon einem ©ipfelmeere bebetfte Säler, bie tief in

bie SSerge einfc^neiben. Setriebfame 8täbtct)en am Ufer, £)en!möler, $par!§,

elegante Sommerft^e tt)of)l[)abenber 23ürger unb bie 6d)Iöffer ber dürften be§

©elb= unb 2Sarcnmar!te§, ouf bem tneiten SSafferfpicgel gelüaltige (Seefdjiffe,

S)am|)fer unb Segler in fyüEe. £)enn tüeit auflüärt», gtnifc^en bie Serge !^iucin,

bringt auf bem §ubfon bie f^lut unb berlei^t bem ganzen 3'IuB ha^ ^iln=

fe()en, aly fei er noc§ ein Stüd be§ ^JteereS. So mai^t bie Sanbfc^aft einen

mäd)tig großartigen ßinbrucE, nid)t bon ferne erinnernb an bie bur(^au§

anber§artige 9latur be§ bcutfc^en 9^^ein§, ber ol§ bcrl)öltni§mä§ig formaler

glu§ fic^ burct) bie mit Sieben belnai^fenen Spalten hxMi unb in feinem

unteren ßauf bie gefällige Umrahmung bur(^ §i3!^en burc^auß berliert. 5lm

|)ubfon, möd)te man fagen, ba§ frifd^e @rün eine§ jugenbliiiien 2onbe§ mit

ber unerfd)öpflic[)en ^^üÜe bon SBoffer, beffen ^lEgegcntüart ^h^n jum äßefen

biefc§ jugcnbli(^en £anbe§ ge"^ört; am 9t^ein bie Sonnenfeite bcutfc^cr 5tatur,

aber !eine getrialtigcn SSalbberge, feine übertoältigenbe SBaffcrmafje ; eine jicr^

Ii(^ georbnete, anmutige Sanbfi^aft, bereu Räuber b3efentlii^ barin befte^^t, ha^

bie (Erinnerungen, bie über fie auygegoffen finb, fii^ jufammentoeben au§

bämmcriger Sage, au§ alter unb neuer ©cf(^i(^te. Sagen fdilingen ftc^ nic^t

um bie ^b^tn be§ öubfon, aud) gel)cn leine ©eifter unb Ineißcu ^^raucn um
in ben Säulengängen ber mobernen Sanbt)äufer am Ufer ; aber ein mäd^tig

Stüd amcri!anifd)cr ©efdjii^te Inüpft fid) an ba§ ©ebiet, ba§ er burc^ftrömt.

3u ben iöcfonbcrl)eitcn, bie ben ipubfon bor aEen ^ylüffen ber (Srbe au§=

3cid}nen, geliijren bie l)ol)en, teiltneife mit fteilem §ang abftür^enben Ufer,

bie i^n bi§ jn feiner 5JUinbnng begleiten. Übcratt luerbcn bie feftgefügten

Ijarten 9tippen ber 5}Uitter ©rbe fid)tbar. ßin berartiger toibcrftanböfäljiger

Untergrunb ift [a and) tiiol)l allein imftanbc, ba§ zutragen, toa» bie ^tiefen-

ftnbt an ©cbänbeungctümen il)m auflabet. 2luf molerifd)en |)öl)en liegen ba§

förabmonument be-^ ©eneralß ©rant unb bie ©ebäube ber C^olumbia-Uniberfttät;

auf berfclben Seite be-^ ?yluffe§ , ettüaö breiter oberl)alb, jcigt fid) bie Stettc,

tbo <}o^"t SBafljington ftanb , ha?-' im Spätt)erbft 1770 bon ben .^^effen unter
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^nl)pl)aufcn ben 5lmert!anern entriffen tüorben ift. ©d)väfl qccicnüber, auf bcm

i-cd)ten Ufer bcä |)ubfon, lag ^^ort ßee. ©amit ftnb tüir auf uufrcr ^a^xt

eingetreten in bie Ütegion, in ber gu beiben ©citen be§ ^luffe§ ein guter Seil

be§ greit)eitö!riege§ ber 5lmeri!aner in ben 3at)ren 1770, 1780 unb 1781 ftcf)

aBgefpicIt ^at. ^aft jebe ©(^olle am Ufer unb toeiter innen im ßanbc, in

bem fogcnannten §o(^lanbe (Highlands), ruft eine grofee 2:at in» föebä(^tni§

^urücE; ouf jeber 5lnt)öf]e ftcf)t unftctjtbar ein 2)en!ma(, unb atte tragen eine

unb biefelBe ^^fi^rift: ©corge 2ßaf l)ington.

3ögernben ©d)ritte§ tnar ber amerüanifi^e ^elb^err öor ber 6ritif(^en

Übermalet ou^ 5Jetü '?)or! geteilten unb fjatte in ben -öoc^Ianben bei äßt)ite=

plain§ Stellung genommen. £)o nijtigte if)n, gegen (Snbc be§ 3a^i^P§ 1770,

ber SSerluft öon ^ort 3Baff)ington i^u bem @ntfd)Iu§, ben öubfon ^u üBer-

fc^reiten unb um bie 6r()altung ber ©tabt ^f)ilabel^f)ia, U)o ber ßongre^

feinen ©ife I^atte, ju Üim^fen. Söei allen planen 2Saft)ington§ aber fpielte

ha§ öubfontal mit ben anliegenben ^o'ö^tn aU bie öornet)mfte ftrategif(^e

Sinie be§ tnerbenbcn 9{ei(^e§ immer bie erfte ^olle. ®e§^alb !e^rte er ^^um

^ubfon ,^urüd, fobalb e§ il^m möglii^ inar unb baute fic^ feine ^entralfefte

Sßeft 5point. ^n ben ^erbfttagen 1780 geriet fte in ®efal)r, bnri^ ben ä>errat

5lrnoIb§ ben ©nglänbern überliefert ju merben. Ungefähr um biefetbc ^^il^

aber trar bie franjofifi^e |)ilf§armee ange!ommen, unb in ben (Sommertagen

1781 bereinigte äBaf^ington feine eigene 2lrmee mit ben ^unbeSgenoffen.

2)a liegt ^obbs gerr^ an lin!en Ufer be§ ^Iuffe§. S)ie |^äl)re be^eic^nct

ben $la^, tno bie S^erbünbeten im (Sommer 1781 ftd) aufgeftettt Ratten, bie

5lmeri!aner auf bem rechten, bie ^ran^ofen unter Sflod^ambeau auf bcm Iin!en

i^lügel; !§inter ber 5)litte ba§ Hauptquartier äßaft)ingtonö , bem fic§ ber

franjöfifc^e (^ü^rer ben in ^ari§ erf)altenen 35efe!^(en ^ufolge unbebingt unter=

äuorbnen !^atte. 6e^nfüc^tigen ^licfeS fcfjaute ber Dberbefe^Ia^aber na^ ber

fran^öftfc^en (flotte au§, mit bereu ^ilfe ein umfaffenber Eingriff auf 9hn)

5)or! au§gefüf)rt tnerben foUte. 2tnbertoärt§ aber, auf bem 23oben öon ä>irginia,

min!te ha^ ßrieg§glü(f mit größeren SSorteilen. Ungern trennte ftd^ 2Baff)ington

öon ber |)ubfonltnie, bo(^ mit größter ©efi^idlidjteit manöDerierte er fic^ loy,

unb ber ©iege§tag öon ?)or!totrin tnar ber ^^rei».

Unb öon £)obb» ^^xxt) an ftromauftüärt§ bi§ SSeft 5|}oint reiben fit^ in

bi(^ter 3lufeinanberfoIge bie £)rtli(^!eiten aneinanber, an bereu Flamen fid)

bebeutung§t)oEe @reigniffe fnüpfen. — Sarrt^totnn — ©efangennabme be§

englifi^en, al§ ©pion öerbäd^tigen 5)laior§ 5lnbre burc^ eine amerifanifc^e

^Patrouiae ju @nbe be§ ^Dlonat§ ©e^tember 1780.

S)omit ^at bie ©pifobe il^r @nbe erreid)t, bie ber jungen ^reif^eit bie

größte unmittelbare @efaf)r ju bringen brof)te. — £)em englif(^en Dbcrbefef)I§=

!^aber, ©ir §enrl) Clinton, mar öon feiner Stegierung na()e gelegt morben,

mittelft ^eftei^ung ftc^ ^reunbe unb baburi^ nü^lii^e 9iac^rii^ten im .S^aupt^

quortier ber Slmerüaner ^u Oerfc^affen ; mit bem ©ri^toert allein bauere benn

bo(^ bie <E>ad)t p lange unb merbe unfti^er. ^m ©ommer 1780 l^atte ©eorgc

3Baf^ington jum .^ommanbanten ber ^efte 2ßeft 5Point ben ©eneral ^enebict

5lrnoIb ernannt in 5Iner!ennung feiner S>erbienfte bor Quebec unb bei ©aratoga.
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5lrnoIb§ SSer^eiratung mit her fc^önen ^i^ ^eggt) ©Ijip^en hxaäjh tl)n bcn

englifrf) gefinnten Greifen m^t; bie junge 3)ame toufete, neben bcm ^a]ox

2lnbrö, in bem luftigen äBinter, ben bie englifi^en Cffi^iere öon 1777 auf

1778 in ^l)ilabelp^ia au6rac^ten, eine fef)r beachtete 9toEe ju fpiclen. ^ubem

Bcfanb ftc^ ©eneial Slrnolb in fc^tüieiigcr a>ermögen§Iage. ?llle§ ha§> Bracf)te

i^n ha^ii, ben Einträgen be§ englifc^en OBei-Befel)l§l)aBer§ ©eliör 3n fc^en!en.

gö :^onbeIte fict) barum, ber englifd)en 3lrntee bie ^eftung äßeft 5Point unb

bamit ben Si^lüffel aur ^ubfonlinie au§äuliefern. (Sin englif(^e§ ^rieg§fd)iff

ful)r ben |)ubion hinauf mit ^Jtajor Inbre an SSorb, ber in ber Stä^e öon

SCBeft $Point an§ Sanb ftieg, um olIe§ mit 5lrnolb ,^u öeraBreben. ©o gcfi^a'^

e§. S)a ereignete fic^ ba§ Unertüartete, bo^ 2lnbre fein 8d)iff nid^t mel)r ju

erreid)cn öermoc^te; er Bef{^lo^, feine ^Papiere im Stiefel mit fii^ tragenb, ^u

gu^ am §ubfonufer entlong nai^ bem englifcf)en Sager Bei 51etn '])oxt 3urücf=

aumanbcrn, fiel aBer Bei 2arrt)tomn einer amerüanifc^en 5patrouiEe in bie

^änbe.

3u berfelBen ^eit ritt äßaffjington mit feinem 6taB, Don einem 23efu(^

Bei bem franjöfifi^en S5unbe§genoffen gurüdfe'^renb , af)nung§Ioy naä) Sßeft

$Point ^nxM unb !am eBen on 9toBinfon§l)oufe, bcm Hauptquartier be§

©eneralg 5lrnolb, öorüBer. „^ebenfally", meinte Safat)ette, ber fii^ im 6taBe

$ffiajt)ington§ Befanb, „muffen Jüir Bei grau ^rnolb einfc!^ren; fie tüirb mit

bcm grü^ftüc! auf un§ märten."— „2^x jungen Ferren", ermiberte 2ßoff)ington,

„feib aHc in grau Slrnolb öerlieBt; iä) l^aBc jeboi^ @ile naä) äöeft 5point

guriicfau!ommen." 6o fa^ ber ©enerat Slrnolb ot)ne bie f)o^en ®äfte an

feinem grü!^ftüd§tifd) , als bie 5tad)rid)t gu if)m brang: 5Jlajor 5lnbre ge=

fangen, ber gange 3]errat aufgebedt! — Slrnolb Brad)tc fic^ fofort in Sid)cr=

t)cit unb mürbe im cnglijdjcn §eer al§ SSrigabegcneral angefteEt ; 5lnbre ftarB

am 2. CItoBcr 1780, a(§ ©pion jum 2obe öerurtcilt, burd) §cn!er§I)anb.

S^iomit mar äßeft ^4>oint unb bie ganje ^ubfonlinie für bie 5lmeri!aner gerettet.

6ine (Eigenart ber SobenBilbung am §ubfonufer Befte()t barin, ha'^

nafcnartig 3a^lrcid)c ä^orfprünge in ba§ 2ßaffcr ^ineintreten unb mit felfigen

Rängen !^oc^ fid) aufBäumen. S)ie meiftcn biefer Jßorfprüngc, bie el)cmal§

©d)an3cn trugen, ermeden gro^e Erinnerungen. 3)a liegt auf feiner fteilen

flippe ©toni) ^^oint. ©ine ber gläuäcnbften äßaffentatcn ber 5lmeri!aner Der=

Binbct fid) mit bicfcm Flamen, ^n ber 9iad)t öom 15. ^uli 1779 fammcite

©eneral äßal)ne feine Gruppen, 800 5}knn, gur ÜBerrumpcIung ber cnglifd)en

gefte ©tont) 5point; unb er öottfü^rte feinen ?tuftrag mit fo öielem ©efc^id,

fo öiel rüdfidjtölofcm ^Uit unb fo ftrcnger 3)i§3iplin, ba^ ©cncral ©teuBcn,

ber ©encralinfpcttor äl^af^ingtou», bcm franjöfifdien ©cfanbtcn gegenüBcr nii^t

Slßorte genug finbcn !onnte jum SoBe ber !^elben^aftcn %at
äBic ©tont) 5point liegt aud) äBeft 5point auf bem rechten Ufer be§ gluffe§.

©d)on merbcn einzelne ber großen ©cBäube ber 5lfabemic, üBcrragt öon
mäd)tigen Räumen, auf mäßiger §öl)e fid)tBar. — 5lu§ ^öd)ft Befc^cibenen

3lnfängen ift bie I)eutigc Berül)mtc ©c^ule l)eröorgegangcn. %m 10. Wlüx^ 18U2

crmäd)tigte ber ßongrefe bcn ^präfi beuten, in äBcft ^^oint eine ^JUlitäralabcmie

3u errid)tcn , gunäc^ft für Ingenieure, ^urje 3eit baranf mürbe fie eröffnet
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mit fünf Se^^rern unb ^c^n Äabetten. @rft in ben ^oIgeiaI)ren hjurben ©efe^e

erlaffen, ba^ neöen ben ^nsen^euren and) Äabetten für ^rtitterie, Infanterie,

^otjallerie unb ©d)ü^en nn§qeBilbet n)erben foHten. ^u§ ben 3a^i-"cn 1812,

1817, namentlich 1843 ftammen bie 25orfc§riften , bie großenteils noc^ ^eute

gelten, ergön^t burc^ neuere au§ ben Sauren 1900 unb 1903. ^eber äßa^l=

!rei§ gum .Kongreß, jebe» Territorium unb ber 2)iftri!t 6oIum6ia ^a6en ba§

9tec^t, einen ßabetten in $ßorfd§Iag gu Bringen; jeber (Staat barf jtnei, ber

^räfibent 30 ^anbibaten namr)aft machen; eine 5lufnaf)meprüfung entfcf)eibet

;

in öier 3'a^re§!Iaffen foöen e§ im gangen 580 ^abetten fein, bie alle freien

Unterrit^t, freie 3>crpflegung unb .<^Ieibung ^a6en, inofür ber iäf)rli(i)e ©olb

(540 3)oEar§) gum großen S^eil öerUieubet toirb. ^ei^e^ 3ö^^* am 1. ^uni

treten nac^ beftaubener ^Prüfung unb ge"^oltener $parabe bie ft'abettcn ber

älteften .<^laffe al§ Offiziere in bie 5lrmee über. Unb eben gu biefer 6(^Iuß=

:parabe follte ii^ ^eute !ommen.

%vx ßanbepla^ unfer§ 3)ampfei-§ empfing mii^ ein junger Kapitän öon

ben ;3ngenieuren. äBö^renb luir bie mäßige öö!^e ^inauffu^^ren , fragte ic^

i^n, mie eS benn !omme, baß er ben Orben ber So^al Segion, ber für ben

aSürger!rieg 1861—1805 öerlie^en mürbe, trage. „6r ftammt bon meinem

23ater," lautete bie 5lnttDort, „ic^ trage i^n al§ fein @rBe gu feinem @e=

bä(^tni§." — 3)ie fc^öne Sitte erinnert mi(^ an bie üon ä'ßaf^ington unb

6teu6en au§ge^enbe Stiftung bee (FincinnatuSorbeng 1783, ber auc^ 6e=

ftimmungSmäßig öom 25ater auf ben ©of)n unb überhaupt auf ben 6rBen

überging. 3)abur{^, ha^ fic^ bie amerüanifc^en Orben in ben gamitien öon

®efc^Ied)t 3U ©efdjlec^t öererben, ift ber äßeg gefunben, ba§ SSerbienft burc^

Unfterbli(^!eit gu e^ren.

2)er freunblic^e |)auptmann brachte mic^ gu meinem eigentli(^en ^ü^rer,

bem Dberftleutnant ©uftaü giebeger , 5profeffor ber ^'ngenieurmiffenfc^aft.

giebeger be{)errf(i)t bie beutfi^e ©pracfie öotiftänbig, entftammt tno^l auc^

einer beutfc^en gamilie unb ift im ^atire 1875 öom Staat Df)io aly ßanbibat

für bie 51!abemie in S^orfc^Iag gebracht toorben; 1879 mürbe er Seutnant im

^ngenicur!orp§, 1891 Kapitän; 1890 al§ ^rofeffor ber giüilen unb mi(i=

tärifc^en Sngenieurmiffcnfd)aft in äßeft 5Point angefteEt. ?lEe 2ef)rer, aucE)

bie für 5p£)ilofopf|ie unb 6f)emie, ^latl)emati!, ^eii^neu, moberne Sprachen

finb Offiziere unb öerfügen über eine %x\^ai)l öon 5lffiftenten , bereu giebeger

3- S. brei ^apitän§ unb gtuei Oberleutnante ^ot. ^ur bei ben mobernen

Sprachen finben fic^ al§ 5lffiftenten brei ^iöiUeljrer öor.

^ein erfter 33efuc^ galt bem SSorftaub (©uperintcnbent) ber 5l!abemte,

(Seneral Sllbcrt ^m, ber, öom Staat 5lem Werfet) öorgefc^tagen , 1874 al§

^abett eingetreten ift; er f)at im fpanifctjen Kriege ein ^luge öerloren, trägt

bie einzige öon ber Ütegierung öerliefiene militärifc^e ^luSgeic^nung, Medal of

Houor, ift feit 1898 Superintcnbent, feit 1904 ©eneral. ^aä) einigen Weiteren

S3efu(i)en mürben bie l)ouptfäd)lid)ften Sel)en§tüürbig!eiten befti^tigt. Unter

uralten SSäumen ftel)en 9ieftc ber burc^ 2Baft)ington aufgeführten ^^efeftigungen

;

unb bie gigur (Seorge 2ßafl)ington§ ift e§ benn aui^, bie biefe M in ben

.§ubfon ^inau^tretenbe ßrbfdjoEe äu einem geheiligten 23obcn mad)t.
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^ür bie 9ku6auten tüor Dom v"ilongre^ bie Summe öon ü Millionen

S)olIar§ Betüittigt tnorben, unb CBcrft 6^arle§ 2B. Sarneb, ^Profeffor bor

3eid)en!unft an ber 5t!abcmie, Berid^tete Bei ÜBerreirf^ung ber SSau^länc an

ben ^ongreB: e§ fei öon ber :^ö(^ften SBic^tigfeit, ha% man feine ©c^aBIone

auffteEc, bie aü ha§ tüegfcge, tt)a§ an 2Bauh)er!en jic^ mit ber Erinnerung

öon öicien ©encrotionen großer 5}Mnner :paare; ber üBerlieferte inbioibuelle

SSauc^araÜer muffe erl^alten BleiBen. 5?ana(^ ift benn auä) öerfa^ren tüorben.

2)en 5}littelpun!t biefer au§ neuer ^ett ftammenben SSautoerle, jumeift pc^ft

origineEer unb monumentaler 3trt, Bilbet ber @j:er3ier= unb 5parabepla^. Um
i^n gruppieren fid^ bie üeinen £anbf)äufer, bie als Sßo^nungen für bie

^ommanbeurc unb ^rofefforen bienen. 35on ber SlHee, bie fie unter ft(^ t)er=

Binbet, ^at mau eine ent^ütfenbe 5lu§ftc^t auf beu öubfon mit feinem ge=

tounbeneu Sauf unb feineu Betoalbeten Ufer^öl)en. 5luf felftger flippe, toeit

in ben ©trom ^inauS, tritt bie 9ieit^alle, bie mit türmen unb Sporen eine

riefige OtitterBurg borftettt. 5JUt faft 200 m Sänge unb üBer 40 m S3reite foH

bie |)alle ber gro^artigfte SSau biefer 5lrt in ber 2ßelt fein. 2ßeiterl)in finb ^u

nennen bie 5l!abcmicf)aIIe, .öofpital, 5Poft, SBaratfen für bie 5Jlannfiä)aften,

(Sebäc^tni§f)aEe, ©t)mnafium (Surn^aHe) mit 9täumeu unb SSorric^tuugen

ju allerlei Spielen unb SeiBe§üBungen. ^n ber alten .Kapelle pngen bie

iyaf)nen au§ bem 9^eOolutionö!rieg, barunter jal^lreic^e ^effifi^e.

3e^t bonnern bie Äanonen Salut ,5um ^cit^cn, ha^ bie $prüfung§=

!ommiffion eingetroffen ift, bie für iebe§ ^al)r neu ^ufamniengefteUt toirb.

Sie Beftet]t au§ ätoölf 5}iitgliebern : ©eneralen unb StaB^offigieren, Senatoren,

^profefforen unb anbern f)erDorragenben 9}länneru. SicBen öon if)nen ernennt

ber ^Präfibent ber ^bereinigten Staaten, jtnei ber Senat, brei ba§ ^^an5 ber

9icpräfentanten ; S?orfi|enber ift ein ©eneral ober f)of)er Beamter, bie§mal ber

©ouüerneur öon 51etü Werfet).

3jie .jSO .Nabelten, in fed)§ Äompagnieu gegliebert, ftanben in ätoei treffen,

Kompagnie auf ßompognic gebecft; öor ber ^ront ber Commandaüt of Cadets,

OBerftleutnant C?l)arle§ &.' 2:reat öom 5lrtitteric!orp§ , al§ Offiziere 5ln=

geBörige ber älteftcu Älaffe; 9Jegiment§mufi! unb 3:am6ourforp§ jur Stelle;

ätoei gähnen, eine mit beu Sternen unb Streifen, bie onbre mit ben 516=

3eic^en ber 5lfabemie. — £)ie 5Point§ treten öor , 9tic^tungcn ; Balb ift bie

^ufftellung fertig; bie 2amBour§ fi^lageu au, 53lufi! fällt ein, SegrüBung.

5i)ie .^'^ommiffiou loirb cingclaben, bie gront aB3ufd)rciten. — S^a ftanben bie

jungen Seute, t)od)gcniac{)feu unb fc^lan!, in i^ren etloa» altfränüfi^en grauen

^^rücfen mit fdjluar^cr 'Ceifdjuüruug, Ujei^em, getreusten Seberjeug, !leinem

Aläppi, tücif3cn ii3ein!lcibern. 5lüc, ber jüngfte 17, ber ättefte ^(i ^sa"^vt\ in ber

fyront ftel)enben ,^^abettcn ber öier ^a^rc§flaffen geigten gleichmäßig au§=

geturnten fräftigcn 21>ud)§ unb muntere, aufgeUjerftc 53Hencn, intelligente

©cfid^ter, nic^t feiten mit feinem Sdjnitt. 51icmal§ l)aBe ic^ lange Sinien fo

fc^arf gerid)tet gcfcl)en , fo tabello§ bie 9totten gebcctt, foldjen £urd)Blirf

Slüifdjcn ben gtüei ©liebem jeber .<?lompagnic unb gugleid^ iebe§ 2:reffen§;

fogar bie Stellung ber fd)licfecnben Cffi,^iere unb Unteroffiziere, öielfad) ein

SdjmeräeuöÜnb ber $paraben, ließ nidjty ju loünfi^en übrig. .
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dlad) bem 5l6ic^rcitcu ber ^vont unb naä) beu ilbunc\cn auf ber ©teile

tarn lieben in bie rcflungStoy [tc^cnben {yrontlinicn: '^(ufftcttuncj gum

5)}orabemari(^, 2]ortrcten ber 6£)Qrgcn, ber 5}tuft! unb ber lombourS. Unb

alle§ ha§ mit einer betrunbern§njerten 5|^rä,^iiion unb (5Icgan,^; foc^ar ber

fommanbierenbe Oöerftlcntnant mai^tc feine Sßenbuni-jcn fo eraft unb jierlid),

aU ftünbe er in 9tei^ unb ©lieb. SSeim ^arabcmarfd) fclbft (er iDurbc im

qeft)öf)nli(^en ©(^ritt unb im Sauffdjritt auägefü^rt) !onnte man bemer!en,

tüie fef)r Bei 2Cßat)rung :peinlid)ften ^cremonielly bod) febc Steifheit fehlte.

2}ortrefflid) gefc^ulte ^Jtufü, püuft(id) einfc^lagenbe» 2ambour!orp':^ mit bcn

graDitätifd) auSfe^enben Figuren bcö 53iufifmeiftcr§ unb be^^ 2am6our=

major» Doran. Marer S)urd}blid burd) bie ©lieber ber .tompogniefront,

mufter^afte Haltung ber gleichmäßig f(^lan!en Itörper; genaue unb bot^

unge^tüungeue 5trt in ber Beobachtung ber Slbftänbe unb im ©rußen ber

effiliere unb ber gal^nen.

6in unt)ergeßli(^eö ©d)aufpiel mar p 6nbe; ein ©c^aufpiel auf bem=

felben 5pla|, auf bem ©eorge äßaff)tngton e^emal§ bie bünuen Ütei^cn feiner

öielderfuc^ten ytegimenter gemuftert l)at. @ine tabelloS öerlaufene 5]5arobe ift

freiließ nur ein 6tüd jeber militärifc^en Prüfung; öorauSgefe^t, baß in bcn

anbern ©lüden 2l^nli(^e§ geleiftet morben ift, möchte ic^ fagen: bie 5Irmce

ift 3U beneiben, bie aöjä^rlicl) eine '^ai:)l öon faft 145 fold)er tüchtig unb

forgfältig l)erangebilbetcn, fungen Cffijiere in i!^re 9^eil)en aufnimmt.

2J]ie ha§ ^^txtmonkVi unb ber manchem llneingetüciljten bebeutung§lo§ er=

fc^einenbe S5organg einer 5|>arabe gerabe bei bem Slmerüaner mit ä>orliebe

gepflegt unb mit fo öiel Erfolg auSgeftaltet Serben fonnte, barüber mag man

fic^ billig ©ebanlen macfien. ^enn man aber fein gefel[f(^aftli(^e§ ßeben in

SSetrad)t jie^t, fo !ommt man gu ber 5tnnal)me, hau ber 5lmerifaner über=

l)aupt öiel ©inn für Zeremoniell l)at unb in ber SSeobad)tung gemiffer feier=

lictjer f^ormen nic^t n^enig ©enugtuung empfinbet. S)a§ gefeUfc^aftlid)e S^x^=

monielt ^at ber Slmerüaner offenbar erfunben, um bie perfönlic^e Ungcbunben=

^eit nic^t öerunjieren ju laffen burd) Mißai^tung guter ©itte. ©o ^at er

einem lleinen Übel ©ingang üerfd)afft, um einem größeren einen unübcrfteig=

liefen Sißall entgegen^ufe^en. 3iUe er ftreng unb pebantifcl) in Beobachtung

gefelliger i^ormen ift, fo fi^eint er bei feinem filteren unb ausgebilbeten

gormgefü^l, bei feinem ibcaliftif(^en Srieb ha^j bebeutungSöolle SBefen, ben

l)ö^eren 3nl)alt ber ,3ei"C"^onie bei h^n äußeren formen eine§ militärifc^en

©d)aufpiely richtig ^u erfaffen. ©eiftige Beüjeglic^feit unb iyreil)eit, Un=

gebunbent)eit bi§ ^u einer getuiffen ©ren^e treten bei i^m auc^ in militärifi^en

{formen feineShjegy jurüd; aber fie erfc^einen gebügelt buri^ ha^ allfeitig al§

eine SBo^ltot anerfannte militärifc^e ^s^'c^ouielt.

?llä 5lngebinbe öon 2Beft $oint Ijatte i^ ein Sremplar öon „The

Howitzer" (bie |)aubi^e) mitgenommen. @y ift ba» ein ftattlic^er Banb mit

Dielen ^Euftrationen, ottjä^rlic^ öon ber bie 5l!abemie üerlaffenben Äabetten=

flaffe liergefteEt
;

^alb ein toertüoHeg ©ebentbtatt für fpätere läge, ^alb

ßneip^eitung. 3)ie Älaffe, meiere 189ö austrat, t)at ben erften Banb ge=

5)eut?c^e 3!unb?4au. XXXII, 11. 16
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liefert; haih ift bie gortfü:^rung bitrc^ bcn fpanifi^en .^rieg unterbrodicn

tüorben; bic .klaffe, an bereu Si^Iu^parobe i^ eben teiIc,enommen , !)at für

1905 ben fedjftcn ^anb geliefert: „föefi^ii^te ber .klaffe in ßrnft unb ©d)impf,

ScBenSgang mit ^ilb jebe§ einzelnen" (The sad stories of oiir lives) , Sef)r=

fQd)er imb ßei)rcr, Erinnerungen au§ ber 3eit ber fommerlic^en felbmä^igcu

ii Bungen, Sport, SieBeSleib unb =luft, ^^rofo unb $Poefie.

^it nod) fefteren Rauben al§ auf ber Hniöerfität Inüpft l)ier bie 3a^re§=

!loffe i^re 'ilngc^örigen auf ßebenyjeit jufammen. Sie lüerben ft(^ ja al»

16efonber§ @rlnät)lte cntgegengefüt^rt. S)enn al§ eine SluSjeic^nung tüirb c§ in

oUen guten gamilien Betrachtet, tnenn ein ^unge burc^ eine ber ofiengenannten

Sel^örben ober ^^erfönlic^leitcn al» .<i?anbibat für SSeft ^^oint aufgefteKt lt)irb.

6r brouc^t bamit noc^ nidjt nottoenbig Cffijier jn tnerben. 6ine 3ulflffiing§=

:prüfung fonbert biejenigen öon ben .^anbibaten auy, bie bcn 5lnforbe=

rungen n)iffenf(^aftli(^er ^)lu§Bilbung nid^t entfprc(^en; 3cugniffe einer Uni=

öerfität ober ^ö^cren Sd}ule fönnen bie ^^^rüfung erfe^en. — Filter für bie

.^anbibaten beim ©intritt: nic^t unter 17 ;^\a{)ren, nid)t über 2J.; ha§ (S)e=

tüii^t ber jüngften .^anbibaten barf 100 ^sfunb nid)t überfdjreiten , bo§ ber

älteften nic^t 110 ^Pfunb; auc^ eine gieutlic^ ftattlidje Alörperlänge ift beftimmt.

2)ie aufgenommenen i^abetten inerben beim Eintritt in bie jüngfte, Dierte

klaffe auf bie .^rieg§artifel ber Slrmee beeibigt. £)er Unterrid)t beginnt mit

53iatt)cmatit unb mobernen 6prad}en, franjöfifc^ unb fpanifi^; Unterridjt in

ß'^erjierreglement unb 3)ienftt)orfc^riften
;
^cii^nen. ©pmnaftü, f^ec^ten unb

©port net)men unter ben ^ädjcin beö Unterric^t-3 unb ber Übung eine bet)or=

jugte ©tede ein unb luerbcn, äijulid) inie moberne ©prad)en, £ienftt)orf(^riften

unb 9ieglementy in adcn öier il'laffen betrieben, ^n ber crften, alfo älteften

.*i^laffe finb bie §auptfäd)er: 3;alti!, ^ngcnieurlniffenfc^aft mit ©ignalbienft

unb 3:etegrapl)ic, ©efcPunbe, ö)efd)id)te, ^Irtiderielniffcnfi^af t , ^p^ilofop^ie,

6()emie, l)ö^ere ^lat^ematü.

^Itjätjrlic^ finben $t>rüfungen ftatt unb am 1. ^i^^i 2}erfe|ung in bic

näd)ft l)ö()erc Älaffc. 3)aburd), ba^ ein 5lrti!cl ber 5l!abemicgefc^c bcftimmt:

„ni(^t befricbigcnbc ^-ü^rung unb ungenügenbe luiffcnfd)aftlid)e Seiftungen

füljrcn bic fofortige ©ntlaffung au» ber 5lnfta(t f)crbci" — , n^irb ber gleicf)=

möfsige lr>iffeufd)aft(id]e 3)urc^fi^nitt auf ber gelnünfc^tcn .S^öl)e erl)altcn. ^cf)

finbe aU förüube ber Gnttaffuug üiclfad) angeführt: ungenügenbe Seiftungen

in ^Dktljematit unb 9{eglement§; ober: in 51ioti]emati! unb mobernen Sprad)en.

51cben ben bicnftlid; betriebenen g'ödiern ift bie 2:ialeetic ©ocictl) (bic lüid)=

tigften unter ben .Ulubä unb graternitic'^) beftrebt, eine 3)ur(^bilbung in

freier 9tebe, in Sluffatj unb 3)c!(amatiün Ijcrbeijufütjrcn. ^iin biefer ©ocieti)

Inirb nid)t feiten über luid)tigc fragen bebattiert. ©o batten fid) im ^al^rc

1840 bie 5lnfid)ten ber 9{ebner in tjcftigcr äBeife belämpft unb gcfpalten über

bie ^xac[c: „^ii eg einem Einjelftaat geftattet, fid) non bem ©efamtreid) ber

3[>ereinigten ©taaten ^u trennen (to secede)" ? 5Durd) ©infc^rciten bcö 5präfi=

beuten nutzte bie ^yrage in bejal)cnbcm ©inne cntfd)icbcn tücrben. .^ein

älUmber in einer ^üt, in ber fid) bic innere $politi! ber ^bereinigten ©taaten

nollftänbig unter bcm (£-infIu^ ber ä>orI)errfd)aft be^^ ©übcnS bcfanb, ber ha=
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-ntal§ auc^ bie meiftcn .^anbibatcn no(^ $Il>e[t $Potnt fanbte. 3>iele gro^c

Sprc(^cv finb au§ biefcr S^ialectic ©ocietl] licröorgcgangen. —
%XD^ ber früt)cn Slbfa^rt öon äßeft ^^oint !am unfcr 3)amptcr hoä) noi^

5ictnli(^ ipät in bic 9Ja(^t I)inein. 3)ie glut Don Sic^t, bic mit bcr 5lnnä^c=

rung an bie 6tabt 9ietü '^)or! immer me^r onfi^tüoE, öerbanb fic^ mit bem

ftrömenben äßaffev unb ben bunfeln Uferp^en gu einem ,5anbert]aften ^ilb.

2Bic glänjenbe i^eenpaläftc glitten bie großen ^erjonenbampicr non 5ielx) 'l)ott

naä) 2ir6an^ öorüber; gleid) ©lütjtnüimern flogen üeine 3)ampfer über ben

^ubfon ; ein Si(^tmeer batte fict) über Stobt nnb Öafen ergoffen. SSalb lagen

i)ampfe, ^ier unb §afen hinter un§ , unb lüir ftiegen bie ©tufen ju unfrer

öorüberge^enben .^eimat, bem großartigen ^2lftorf)otel, Songacre, t)inan.

IIL SoIbatcnl]cim»

^ein Sanb ber äBelt l)ulbigt feinen au§gebienten unb crh)er6§unfäf]igen

ober bo(^ in i^rem ©rlücrb befcbränften alten .Qriegern gegenüber einem fo

auvgcbet)nten unb freigebigen 5)3cnfionierungC'fi}ftem toie bie ^vereinigten Staaten.

^Jlan be!ommt bie (ämpfinbung, ha^ man in otten urteil§fät)igcn .^U'eifen bie

öon ben A^riegymännern errungenen Erfolge at§ bie ©runblage bctracf)tct,

öuf ber fi(^ auSbauernbe 2Sitten§!raf t , l^d^ Unterne^mung§Iuft , ru()c(ofey

S}ortt)ört§ftreben ju betötigen öermögen. Tlit berfelben ©mpfinbung, mit ber

töir S)eutf(^e bie ^al^re ber ^remb()errfc^aft unter 5lapoIeon I. unb bie ber

^Befreiung al§ bie 3tnfänge unfrei politif(^en £en!en§ betrachten, ebenfo, nur

in f(i)ärferen Umriffen, fel]en bie Stmerüaner auf ben 9tcDoIutione!rieg 1775

biö 1788. Die 6po(^e, bie für un§ £eutfct)e eine ganj neue ^eit, bie ^dt

faft unbegrenzter 6ntlüitflung§fä^ig!cit nad) atten Seiten !^in ^eraufgefü^rt

l^at, liegt in bem großen SDejennium, has^ fic^ ettüa buri^ bie ^a^re 1862

unb 1872 begrenzen läßt. S)enfelben 9tang nimmt bei ben 5lmeri!anern ber

33ürger!rieg ein, bie ^eitfpanne öon 1861—1865. Sie l^at für bie 2}er=

einigten Staaten gan,3 neue Unterlagen für politifi^e unb tuirtfd)aftli(^e Se=

beutung gefc^affen. Unb bie 5lrbeiter an biefem tüeltgefc[)id)tli(^en 3Ber!e finb

€§, bie i^x^ 'O^litbürger mit befonberer grcigebigfeit bebenfen.

5lu§ bem S^ürgerfrieg ää(]Ite man t)or lurgem 970352 $penfton§empfänger.

£)a3U !ommen 56(i4 neuere au» bem fpanif(^en ^ricg. 2ln älteren tüerben

aufgeführt: no(^ etliche 9tad)!ommen au§ bem 9teöoIution§!riege ; 1528 3k(^=

!ommcn öon Kriegern au§ bem ^^cl^^iiQ 1812; 4565 ^nöatiben au§ ben

^ynbianerfriegen, 15 677 au§ bem ßrieg gegen ^Jlei'ifo. — £ay ^penfioneamt

in äßaf^ington :^at tüo^l bie auggebe^ntefte Sätigfeit unter allen 9tegierung§=

be!§örben. ®ie auf ^enfionen üerlüenbete Summe beträgt faft fo öiel, tnie

ha^ 3)eutfc^e 9ieic^ auf feine 2lrmee öertuenbet, gegen 600 53tittionen 5Jcar!.

Sie Steuer auf Saba! unb 2Bf)i§!l) luirb baburc^ faft öoEftänbig in Slnfprud)

genommen.

S)ie außerorbentlii^ große ^ü^ Don alten Kriegern, bencn eine rechte

<^eimat fe!^It, ^at öon feiten ber DJationaIrcgierung fotno^l tüie bon feiten

bcr einäclnen Staaten ^ur ©rric^tung ber Solbatent}cimc (Soldiers Homes)
16*
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gefüf)rt. Die l)aupt[äi$Ii(f)fte ^ebingutig für ^lufna'^nie in einem folc^en ift

e^renöotter 5lbfcf)ieb au§ her 5lrmee; bie Hautfarbe Bebingt feinen Untetfc^ieb.

Cl^ne Diele Sd)n3ierig!eiten unb of)ne .^nauferei hjerben aud} biejenigen auf=

genommen, bie in ben golgejafiren na^ bem .Kriege burc^ 5ia(^n}ir!ungen

txant ober ]^)x>a^ getoorben finb. Xie öerfc^iebenen, meift au^ lanbfc^aftlic^

tüunberfc^ön gelegenen 6oIbaten^eime laffen i'^re ©orgfalt unb bamit ben

©onnenfiiein eine^ ban!6aren i^atertanbey ungefäfjr 27000 alten Kriegern

juteil merben.

@ine ßinlabung na^ Wiitüauh^ öerft^nffte mir (gelegen l]eit, unter au§=

gegeiclineter f^ü^rung (äin6li(f in ha§ bortige nationole Solbaten^eim ju tun.

— ^n 6f)icago fte^t man am flachen Straube be§ 551i(^iganjee§ ; Diel reig^

ootter Bauen fic^ bei 5)Hllr)au!ee bie Ufer be§ blaugrüneu 6eey (ber neben=

hd bemerft, ungefö^r bie '^-lääjt ber Dftfec l)at) auf, balb terraffenförmig,

balb mit fteilem 'JlbfaH; überaE ha§ ©rün öou |)oc^ttialb unb S3ufd) ; unb

baju ein l)errli(^er 5lu§bli(f auf bie -öügelrei^en unb flachen Salmulben be§

inneren Sanbey. 5Jlilmau!ce mit feinen me^r aly Souuuu ßintüo^nern ift

bie größte 6tabt in äßiycoufin, unb ber ganje Staat ift berühmt tnegen feiner

SBölber, feiner ^-lüffe unb flaren Jiöäi^e.

©in reijüotterer 5|.^lat3 aber tonnte für ein öeimat^au§ nic^t gefunben Jnerbeu

ol§ ber, einige Kilometer tDeftlic^ Oon ^tilmaufee gelegene, auy leiditeu §ügeln unb

fünften Salfenfungen gcbilbetc ©runb, auf bem ba§ 6olbatenf)eim inmitten

einey natürlichen 5]3arfey errid^tet tnorben ift. @y ftaubeu atlerbingy gro^e (Selb=

fummen jur Sßerfügung; allein ju biefem 9^eid)tum ber Mittel !om nod) ber

Sbeenreid)tum in ber 5lrd)ite!tur, bem man in 3lmeri!a, ii^ tüill nic^t fagen

immer, aber bod) rec^t oft begegnet, öier galt ey, einen 33augeban!eu ben

grünen äßiefenfläd^en unb ben alten SSaumgruppen aujupaffen, bem gangen

2anbfd)aftöbilbe leinen ^Inang angutun. ©o entftanb eine -^nfieblung, ber

©egenfa^ gur Äaferue. äßenn auc^ ein <^au:ptgebäube fic^ ergebt mit ragenbem

2;urm, fo ift boc^ atte§ öermieben, toa§ an ettnay anbre§ aly an ein öor=

ne!^me§ 6i^lo^ erinnern lönnte. 2)ie übrigen jaljlreic^eu ©ebäube: 5Jlann=

fc^aftybaraden, S3ibliot^e!, ßagarett, ©enefungS^eim, Kantine, @efeUfc^aft§=

räume u.f.f. Verteilen fid) in ben äßiefengrünben ober öerbcrgen fic^ :^inter

Ü3u)(^ unb i8aumgrupp2n. 5Jlit ouBcrorbentli(^ öielem G)efd)mad finb !leine

Anpflanzungen ongelegt, unb breite, oorjüglic^ gehaltene äßege burc^jie^en ha§

(Sänge, bay im gellen 6onnenfd)ein einey 5}laieutag§ öor un§ liegt, unb beffen

militiirifc^en (S^arafter nur ein auf bem .'pügel oufgefteEter alter Sßorber=

laber Derröt.

3)a§ ipeim ift eingerid)tct für 250() Mann; gegentoärtig moljuen l^ier

2188; Don biefen finb augenblidlii^ über 4oo Beurlaubt, fo bafe ber anluefenbe

©tanb 3tDifd)en IGoo unb 1700 beträgt. i)er ältefte ber ä>eteraneu gälilt

89 Sa^re; £'urd)fd)nittc^altcr ift 65; aüjäljrlid) fterben ettua 80 Mann pro

2:aufenb. — 3)ag ßefegimmcr ber SSiBliot^e!, in bem aut^ Leitungen auf=

liegen, barunter etliche beutfc^e, fal) ii^ lüol)t befe^t Don ßeutcn, bie be^agli(^

in bequemen 6tül)len faßen unb rauchten, ^m übrigen fanb id), ba^ biefe

Sitten giemlid) einfilbig, faft nad) Srappiftenart, aneinonber Dorübergel)en ; mit
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t^^ren langen cirauen hörten unb i^tcr cfirtDürbtflen (5rid)cinung flli(i)cn mani^e in

ber %ai gmOitötifi^en ©rennten. UnlniÜtürlid) niu§tc ic^ ben!en, in einem

bentfd)en öeim berielBen ^rt tüäre gtüeifeüoö mc()r qetad)!, flcfunt^en, gepfiffen

iDorben. 5hic^ eine bei' 5Jtannf(^aft§ftn6en, bie f)oc^ unb luftic^ finb, unb in

ber a(^t bi§ 3e§n ^onn beifamnien tüo!^nen, Betrat id), um mid; perföntid)

na(^ bcn 25erf)ältniffen be§ einzelnen '!)3canne§ ^u er!unbic^cn. ^ct) fanb iebod)

bie Seute oud) ()ier nngen)öf)nlic^ öerfd)Iüffen unb — Bärfieifeig (jötte id} öei=

natjc flefaflt, Inenn bie§ SBort irgenb anlüenbbar iüäre auf it)r ganäeS fonftige§

S>erf)a(ten.

2)ie ^nfaffen be§ §einty, bie aüc ben .^riegSartüeln ber ^trmec unter=

tüorfen finb, tnerben beim Eintritt in bequeme, gefällig gearbeitete Uniform

geüeibet, öon berfclben fyarbe, iüie bie ?Irmee fic trägt, auf bcn gelben knöpfen

mit befonberen 5lb3eic^en. — gür i^re berfdjicbenen 8oIbaten^eime geben bie

23ercinigten ©taaten aUjä^rlid^ bie ©umme öon annäf)ernb 2o 5)liEionen

Waxt au§; auf ba§ f)eim bei g}hllnau!ee entfatten baöon 1500000 5D^or!,

eine (Summe, bie no(^ burc^ iüeiterc ^u^^cnbungen erf)ö!§t inirb. S)em ein=

tretenben SSeteranen bleibt ba§ S]erfügung§red)t über bie i^m perfönlid) Oer=

tüiEigte ^enfton, bie je nac^ ber 2lrt ber S>erftümmelung ober Slbnüi3ung

buri^ ^ran!^eit unb Strapazen öon 8 ^oüorg im 93ionat aufit)ärt§ fteigt.

ßr !ann feine ^pcnfion felbft bejiefjen ober irgenbeinem feiner 5(ngef)örigen

3utüeifen. S)enn im |)cim felbft ift er frei oerpftegt.

3)er ^auptfpeifefaal, ber 1100 ^erfonen fa^t, ift ^oä:), f)ell, luftig; feinen

<Si| behält ber 3]eteran für bie gan^e Stauer feinem ^lufent^alt?. 5lufeer

biefem §auptfaal finb no(^ einige Heinere im ©ebraud). S5ei ber öaupt^

ma^lgeit gibt e» tägli(^ ätnei Sorten öon ^yleifc^, am ^yreitag ^iidj, breimal

in ber Sßoc^e jum fyrül^ftüc! ^leifd) unb 3toei= ober breimal tnöc^entlic^ 3um

^Ibenbeffen. 35on frifdiem Otinbfleifi^ Inerben in ber Sßoc^e 5000 $pfunb t)er=

braud)t, öon ©c^in!en, 2Burft uftü. noä) betrö(^tli(^ere Quantitäten; bie für

jeben Mann jurei^tgefi^nittenen SSutterftücfe öon öortreffli(^ftem 5lu§fel)en geigte

unfer f^ütjrer mit befonberem SSe^agen; e§ tnerben mö(^entlic^ 1250 $Pfunb

SSutter öerbrauc^t; an (Semüfe beifpieUtneife fed)§ {yäffer (5auer!raut. 3ln

biefer reichlichen 3]erpflegung nehmen oud^ bie öielen 5lngeftcllten ber 3tn=

ftalt teil. 2)ie ^^armgüter, bie gum §eim gehören, nähren 50—60 5^ül)e.

9?eben ber frif(^en DJtili^ !ommt allerlei ©emüfe öon ber 3^arm, unb

bie (Särten liefern au(^ bie SSlumen , mit benen ber 3lltar ber niebli(^en

c^apelle gefc^müdt ift. §ier toirb ber proteftantifd)e unb !att)olif(^e @otte§=

bienft abgehalten, für ben bie @eiftli(^en im öeim angefteEt finb. ^-üx

bie Metl^obiften lommen ^prebiger ou§ 'DJliltnauJee ; au(^ ber d^riftlit^e fyrauen=

temperenjöerein benu^t bie Kapelle jeben OJIitttöoc^. 3]oüftänbige ^Ibftinenj

tüirb in bem f)eim nii^t öerlangt; nur Srannttnein borf nid)t abgegeben

inerben; für ben 3}er!auf öon 25ier ift eine 55^antine öorl^anben.

S)em SSergnügen getoibmet ift ein ^übfdier S^^eaterbau mit 700 ©i^en;

.^onjerte unb 3]orträge inerben !^ier gel^alten , unb 2^eatergefeltf(^aften , oul

benai^barten ©täbtcn öerfdjrieben, fü!^ren ©tüde auf. ^a§ 3af)lreic^e 5}lufi!=

!orp§ be§ |)eim^ lä^t fid) täglich im freien ober im .^onjertfaol l)ören;
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jtDeimal in ber äßoi^c tnirb für bie im SQ^Qtett ßiegenbcn cjefpielt. ^cm
gefeUigcn ^lub gehört ein Befonberc§ ©eBäubc.

£ic ^iBIiot^c! ift ungefähr loooo ^änbe ftar! unb 6efonber§ teic^ an

:^iftorif(^en unb biograp^ifc^cn 3[ßcr!en, an ©ebic^tfammtungen unb 5Jtaga=

jincn; gegen 200 3eitf(^riften lücrben gefialtcn. Sluf ben üeinen 6een, bic

3U bem tüeiten ©ebiet be§ ,^eim§ gehören, !ann bem Slubcrfport nachgegangen

lüerben.

gür ben inneren 3^ienft ftnb bie SSeteranen in jtoötf Kompagnien ein=

geteilt, jebe mit einem .Kapitän, Sergeant unb Korporal. 6in (Souöerneur

mit 2lbiutanten, Cuartiermeifter , ^ifl't^eiftcr unb Weiteren 3}ertr)altung§=

Beamten fte()t ber 5lnftalt öor. 5Irommel unb §orn rufen, tüie Bei ber 5lrmec,

3U jeber 3:ätig!eit, pr ^ll|af)l5eit unb fo fort; um (3 lU)r frü() ift Saglnoc^e,

um UI)r abenbS St^pfenftreicf). dlaä) altem SlrmeeBrauc^ tüirb Beim 5luf=

gang ber eonne mie Beim Untergang ein Kanonenf(^u§ abgefeuert.

^ofpital unb 9te!onoa(e§3entenf)eim finb für ungefä()r 40o ^Jiann ein=

gerichtet; fünf Slrjte finb f)ier Befc^äftigt, eine gro^e 3öl)l Sißörter unb brci=^

3ef)n ä'Börterinnen. 3i}enn ein Begräbnis ftattfinbet, toerben bie glaggen

aller ©eBöube auf öalBmaft ge^i^t; ein S^amBourforp» jiei^t öorauy unb eine

Settion oon ad)t Wiann unter @eli)el)r. 5tuf h^m ©arge ruf)t ha§ SSanner

mit ben Sternen unb ©treifen, unb naä) ber O^ebe be§ ©eiftlic^en folgen brei

6alDen. Ser ^rieb()of liegt in einer fcf)attigen 6cfe be^ 5tntt)efen§
;

jebe»

@ra6 trägt einen üJkrmorftein, auf bem 5iamen, Kompagnie unb 9tegiment

be§ Solbaten unb S)atum feine» 2obe§tag§ angegeben finb. 3ebe§ ^rü^jafjr

toerben bic ©röBer mit S^Iumcn Bebccft. 5lm reic^lic^ften gef(^ief]t bie§, iDenn

am 30. 5Jlai jebeS 3at)rc§ aße Kompagnien be§ öcim» jum 5^'^ß^^of 3ie^en.

(S§ ift ja ©räberfc^mücfungStag ; bic frömmeln tüirbeln, bie ©alüen !nattern^

unb jebcr einzelne legt feinen ^lumenftrou^ nieber.

S)er gro^e 2} er ein ber ©ranb 2lrmp Beteiligt fic^ regelmäßig an

biefer f^eierlic^fcit. Unb bamit !omme i^ auf ein 6olbaten^eim gu fprei^en,

bO'S ouBcrl)a(b ber 531auern ber oom ©taat unterf)altenen Slnftalt liegt, auf

einen ber großartigften, oon ben cbelften ^been getragenen Kriegeröereine.
3n £;cutfcf)(anb liatten bie Kriegernereinigungen nod) !eine atigemeine 5lu§=

Breitung gefunbcn, aly in 5lmcri!a fc^on ber ©ebanfe ju einem folc^en natio=

nolen iBunbe ©cftalt gelnonnen f)atte.

3m Saufe be§ 3at]rc§ 180.5 ging ber ^ürger!ricg, ber im 3af)re 1801

entbrannt mar, ju (änbe; '^yriebe mit ben ©übftaaten marb gcfc^loffen, unb

bie geU)altige 23unbc!?armec, bie aly Siegerin auf ben öcrfc^icbenften S(^au=

platten be§ tt)eitgcbcl)nten Kricg§tl)eatcr§ ftanb, öom ^^Uffiffippi Bi§ gur

atlantifd)cn AUiftc, Dom mej;ifanif(^en ^JicerBufen Bi§ jum $potomac. Begann

fid^ auf^ulöfcn ; bie lyrciluitligcn unb alle 3l>el)rmänner , bie in it)ren Ütei^cn

gebicnt battcu, ,^ogcn ber .S^eimat ju, bem DIorben unb ä"l>eftcn ber 23ereinigten

Staaten. %üc \i)xc Cvrinncrungen an bie furchtbaren ©cblac^ten, an ben enb=

liefen (yrfolg, an ben 8icg ber Union über bie Konfoberiertcn, an bie 6rl)aBen=

Beit ber oon ben isercinigtcn Staaten oerfo^tenen, öon ben ä>ort)ätern üBer=

lieferten ^bccn, all ha^ trugen fic mit fid). Unb bie-^ ©cmeinfri)aftlid)e mar
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e§, tt)a§ 3unä(^ft bcn 5lnftoB ,^u bcm Untcvne()mcn gab , alle .^^ricgSöcterancn,

bie itntcr bcm ib'auncr bcr Union gcfämpft, in einen i^ro^en 23crein ^ufammen^

3ufnüpfen.

S)ie Stnvcönng ]u einer nationalen Crganifation ber Grand Army of

tlie Republic (G. A. R.) ging Don einem 'ilhgimentyarjtc au», bem
Dr. S. g. ©tcpfienfon Com 14. Infanterieregiment be§ Stoatc§ ^ttinoiS.

@inc ber ^auptfädilic^ften Sa^nngen ber ©ranb ?trml) gibt ben 3^ec! ber

ä^ereinignng folgenberma^en an:

„Um eine unmaubetbare 3(nf)änt3lid)feit an bie Ssereiuigtcn Staaten ^o(^,^uf)alten,

bic )\d) lU'ünbet auf Ilrcue (-(coien i()re iserfaffunej unb Giefc^e, auf bie f)öd)[te (£'l)r=

furdjt uor iljuen ; um ,^u mifUuüiöen jeben Iserfud), ber bie i-oijalttüt fdjiuädjen, bie

eroicje 2)auer unfrer freien 3>erfaffung in ?yrage ftellen ober Slufftanb , äserrat unb
'llebeüion aufmuntern fönnte ; um aucijubreiten ben ©eift atigemeiner ^•veiijtit, gleidjer

"öefugniffc unb ©eredjtigfeit für alle ^llienfdjen. Solbaten unb Seeleute uon ber

iltrmee ber i^ereinigten Staaten ober .beren J'i-itte unb '^Jiarinetorpö, bie jmifdjen

bem 12. 3tpri( 1861 unD bem 9. Stpril 1865 gebient f)aben in bem J^riege für

Unterbrüdung ber Ijl^ebellen unb mit ef)renf)aftem Stbfdjteb entlaffen morben finb

;

ferner foldje, bie in ben $)^egimentern ber ©injelftaaten ftanben , bie jum aftinen

2)tenft aufgerufen unb ben ©eneralen ber ^bereinigten Staaten mäljrcnb beö oben=

genannten Zeitraumes unterftetlt geroefen finb, — alle biefe foüen miiljlbar fein ju

'33^itgliebern ber Grand Arniy of the Republic. i^eine ^erfon aber foll jur WiU
glieb|d)aft ,3ugelaffen merben, bie ^u irgenbmeldjer Seit 3.i>affen gegen bie 'bereinigten

Staaten getragen l}at.

"

S)ay ^ufi^nimcntreten ber alten ßricger in einen folc^en 3}erein mag
gefi3rbert unb befd)(eunigt iDorben fein bnrc^ bie eigen tümlidje politifct)e Sage

be» ßanbe§. ßanm mar ein !^ai}x öerfloffcn feit bcm "läge, an bcm 5lbrat)am

ßincoln bcr ^'ugcl bc§ 9}lörber§ jum Cpfer gefallen, unb bamit fc^ieb bcr

^Fiann, bcn ha^j amerüanifc^c 3]olf in feiner ungef)curcn yjie^rjatjl al§ feinen

9^cttcr bctrad)tcte, bcm cy f)cute noä) in feinem .'perlen einen $la^ neben

©corge 2Bafl)ington anmeift. 91cue (5)efat)ren f(^ien bie ^utunft gu bringen.

(Sin ä>erein Derfnc^ter treuer 5JZänner tat 5lot. — 35on bcn einzelnen Sotal=

vereinen (Posts) erftanb ^4-^oft I in Sefatur, bem (^rünbungäort ber ©ranb

Slrml), 5tsoft II in ©pringfielb, beibe @täbte in ^UinoiS. 5tnbre ßüfal=

Dcreinc folgten in ^ni^^ittfi' SBiöconftn, ^olna, 5Jtiffouri unb bcn übrigen

Staaten. 2)er crfte 5tational!ongrc§ fonnte noc^ im ©rünbung^fa^re beS

©efamtücreinS in Sn^^anipolig gebalten Incrben. S)er (Seneral ©te:pt)en

%. §urlbut öon ;3Ilinoi§ lüurbe l)icr jum fommanbicrcnbcn ©cneral ber ©ranb

'^Irml) ernannt unb ber crfte (Srünber, Dr. ©tep^enfon, jum ©cncralabiutanten.

S)er näd)fte ^wf^^^^^cntritt ber ^delegierten be§ S5ercin§ , bem ft(^ rofcb aÜQ

Staaten be§ 5torben§ unb 2Bcften§ angefd)loffen Ratten, fanb 1868 in 5pi)ila=

belpbia ftatt; öon ba ob tourben alljäbrtic^e ^ßerfammlungcn gcl)alten. —
^eute gät)lt ber ^ktionalöcrein bcr ©ranb '2lrmt) 270000 ^}titgliebcr, bie fid)

in (3045 £o!alt)ereiue (Grand Army posts) gliebern. 25or neun ,3al)ren luarcn

c§ uo(^ 420 000 ^lann. ^u ^^^ $Pflid)tcn be§ äserein^^ geljört, au^er ber

Pflege patriotifc^en ©inne§ unb treuer ^^lnt)änglii^!cit an 3>erfaffung unb

©cfc^e, auc^ gegenfeitige Unterftü^ung unb Sorge für mürbige, feierliche

SSeerbigung.
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2ln einem SSonbe, has her ^Intionalflaqqe c^leic^t, bom 5Ibler ü6erf(attcrt,

trocken btc 93htglieber ein @:§ren3ei(^en : einen fünfftral)Iit-|en ©tein, mit einem

S3ilbe, ha§> bie .^inber ber S^epuBIi! unter ben (Sc^u^ öon 5lrmee unb glotte

ftettt, unb ber llmfc^rift: „Grand Army of the Ilepublic. Veteran

1861-1866". 5tu§erbem l^afien bie ^Jlitglicber bie 6rlau6ni§, bie ^tfigeic^en

i^rer olten ^or^§ ^u tragen. ^TaS I. I^orp» ber UnionSarmee mar möt)renb

be§ Krieges fenntli^ burd^ einen .^rei§, ha§ II. burtf) ein .Kleeblatt, bo§ III.

bur(^ ein üerf(^o6ene§ 9te(f)te(f u. f. to. ; ba^ XI. meift au§ ©eutfc^en beftel^enbe

^oxp§ (^tntig ©igel) burc^ einen §aI6monb. S)ie ßorp§!ommanbeure fü{)rten

^•laggen mit biefen 3t63eicf)en. ^n ät)nlid)er SBcije bie ®it)ifion§!ommanbeure

jebe» ,^orp§: 1. 3)it)ifion rot, 2. tnei^ , 3. Blau; bie ^rigabefommonbeure

aber breietfige flaggen mit ben ^tbjeic^en i!^rer 5)it)ifionen unb .^orp§.

|)öt)eren .^ommanbeuren , ©eneroIftabSoffi^ieren unb 5lbiutanten tuar e§ auf

biefe 5lrt Ieid)t, fic^ jureditjufinben. ©in ö{)nlic^e§ 6l)ftem ber Slbgeicfien

mürbe im fpanifi^en Kriege beobachtet.

©in anbrer .Vlriegeröerein, ber au§ berfelben 3}eranlaffung ^eröorging tnie

bie Grand Army, jeboi^ nur au§ Offizieren befielt, ift „the Loyal Legion",

nac^ ber au^ ber D^lilitärorben genannt ift, ber aU ön^ereg 5lb5eid)en be§

3ufammen^alten§ geftiftet morben. .^ommenben beg Drben§ gibt e§ in neun=

3e]§n «Staaten be§ Dtorben» unb SBcftenS unb eine im S)iftri!t (Columbia;

gufammen jätjlt ber Crben t)eute gegen 10 000 5JlitgIieber. 2)a§ Slbjeic^en

be§ „Military Order of the Loyal Legion", ba§, tuie frütjer ertüät)nt, in ber

fyamilie erblich bleibt, befte!)t in einem öielftra^Iigen Äreuj mit ber Um=
fc^rift: „Lex regit. Arma tueutur'.

gür ieben SSeobac^ter, ber ettüa§ unter bie Cberflä(^e ,^u bringen öermag,

ift e§ gtrieifelloS, ha% ()eute militärif(^e S'i'Qflcn in ben ^bereinigten «Staaten

bei meitcm mef)r ^ßeac^tung finbcn al§ etjebem; 5Irmee unb glotte Ijält man
rec^t eigcntli(^ für ben Sc^ilb , I)inter bem bie 3)ol!§tüof)Ifa^rt gebeit)en, ha^

gccinigte 9]ol! felbft auf bem Si^ege jum 2BeItreic^ fieser meiterfrbreiten !ann

;

man erge()t fic^ in 5plänen unb finnrei(^en 9)litteln , um Dktionalgarbe unb

^Ulij bem ftet)enben §eere ^u näl)ern unb baburi^ an .^rieg§tüd^tig!eit gu

lieben. 3^^'^^ci" ift ber SSeifa^ ^u einem 3)icnftgrab ober ^^lamen, ber bie

^ugef)örig!eit ^ur ftet}enben Slrmee ber Jßereinigtcn Staoten be!unbet, ein be=

fonberS ef)rent)oIIer gemefen; f)eute mef)r al§ je.

IV. (Bräbcrfd^mücfiuujstag.

5JiemaI§ fommt bie Jßorlicbe, mit ber 5lrmee unb gtotte betrachtet merben,

niemals bie 3^antbar!eit gegen beibe fo ungeteilt unb in bie 5tugen faüenb

äur ©eltung, al» an bem ju einem nationalen ^efttag getnorbencn 30. 5Jlai

jebe§ 3al)re§. — 2Barum gerabe ber 30. 5Rai gemö()It Inorben ift? Siegeö=

toge gab e§ in f^üüe tüäf)renb be§ fünfjäf)rigen 3{ingen§, 2age, bie ber alten

Union Grfolg um Grfolg bracf)ten, bie eine -^^atjue um bie anbre ber ^youft

bcö !onföberierten Sübcns entfin!en faf)en. Öerabe ber 30. Wai aber IneiB

im Saufe be§ ganjen Mriege§ öon feinem einzigen friegerifc^en 3"fa^wcrtftoB,
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alfo tüeber cttüoS öon ©rfotg noi^ öon 5iieberlage ju erää^Ien. (5r ift für

ben [iecjreii^en 5lorben tüte für h^n niebcrgctüorfcnen Süben ein burc^auy

gleichgültiger lag, ber burc^ !ein epoc^emad)enbe§ @reigni§ bie ©emüter

311 erregen öermag. 5lber tüer auf 23erfö^nung jtoifc^en ben jtoci fcinblic^en

S5rübern !^inorbeitete , ber mu^te jn einem nationalen ?yefte gerabe einen

folc^cn Sag h)öl)len, an bem e§ feinen ©icger unb leinen 33efiegten gaö.

£)iefem Sage, an bem nichts S3lutige§ gefc^a^ , ift eS öorBetjalten, an bie

©röBer ber ©efattenen ju erinnern ; babnri^ tnarb er ^um D^ationalfefte, jnm
@röberfi^müdung§tage.

S)a treten bie 3Seteranen, fo öiel i^rer noc^ üBrig finb, in 9tei^ unb

(5)lieb ; bie 6(^ulen feiern, ein großer Seil ber ©efd^äfte ift gef(^loffen, floggen=

gefc^müdlt ftel^en bie Käufer, unb burc^ bie ©trafen tüogt bie 'OJlenge, um auf

ben ^rieb^öfen 6olbatengräber ouf^ufui^en unb mit SSlumen ju fdjmüclen,

um fid^ Bei ben £)en!mälern ber l^ü^rer im großen .»Kriege in 5Parabe auf=

3uftelten.

^u ben alten Senlmälern fottte !^eute, am 30. 5Jlai 1905, ein neue§

l^injulommen: bo§ für ©eneral ©locum. — S)a log bie @inlabung§!arte:

S)er SSorftanb be§ 5lu§f(^uffe§ für ©rrii^tnng eine§ S)en!mal§, ^ommiffioner

^ic^ael ^. ^ennebt) ,
„requests the bonoiir of tlie presence of Major

General A. Von Püster at the ceremonies attendant upon the unveiling of

the Statue of Major General Henry W. Slocum" — öftlic^er $Par!tüeg unb

Sebforb 5lt)enue in ^roolltjn am 30. mai 1905 10 U^r 30 Minuten öor=

mittags.

^it bem frü!^en ^Jlorgen ging e§ öom §otel Slftor burd^ ^ietn ?)or! über

bie grofee SSrücfe nai^ 23roo!lt)n. ^^i^^e^-' feftlic^er jeigte ft(^ ber <Bä)mud ber

©trafen, immer ga^^lreic^er mürben bie ^üge öon ä>ereinen unb ©(^ulen, öon

S^eteranenfc^aren unb Ütegimentern ber 5lationalgarbe, bie mit mel^enben

ga'^nen, mit Sambour unb 5Jluft! ober unter bem Klange i^rer ßieber fi(^

bem fyeft^jlal näherten. 3Durc§ bie öoEgepfro^ften ©trafen ftubet unfer äßagen

glütflii^ einen ettna» freieren SleBentneg, unb ha finb tnir öor bem noc§ t)er=

llüllten S)en!mal mit ber Üiebnertribüne, bie au(^ ben $Präfibenten 9toofeDelt

famt ©efolge aufnehmen fott. äßie iä) bie ßinlabefarte bem freunblic^en

©c^toabenfinn gu öerbanlen !^atte, fo auä) meinen l^errlii^en $la^ ouf ber

Sribüne in näi^fter 91ac§barfc^aft be§ ^Pröfibenten, h^m iä) fi^on öor tnenigen

Sßoc^en in ß!§icago öorgeftettt tnorben mar.

^mmer melir fto^ft fic^ bie SSebforb 5Iöenue öoE mit Sruppen; bie

^llenge tuäi^ft, unb nur ftijtner öermögen bie berittenen ^^oli^iften bie Zugänge

unb bie näd)fte Umgebung be§ S)en!mal§ freigul^alten.

§enrt) äßarner ©locum, beffen ßltern()au§ in SSroolll^n ftonb, öerliefe

1848 in feinem ämeiunb^manjigften SebenSjal^re bie 5Jlilitära!obemie äßeft

^^oint al§ Seutnant be§ 1. 5lrtiEerieregiment§ ber SSereinigten ©taaten=

^rmee; 1855 mürbe er Oberleutnant, biente ieboc§ nur ein ^a^^" ^^M i^

biefer ß^arge, öerlie^ bie 5lrmee, ftubierte 9tect)t§tr)iffenfcf)aft unb lie§ fii^ ol»

9te(^t§antr)alt in ©tjracufe nieber. |)ier erreid)te il)n ber 9tuf: ^u ben

Sßaffen! al§ im fyrü^ia^r 1861 ber ^ürgerlrieg angbrai^. 3iim Cbcrften
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be§ 27. i^rcitoitligcnrcgimentg Don Tteto 5)Dr! ernannt, 50g er fofort in§ ^elb

unb tüurbc in ber erften Scf^tai^t 6ei SButt 9tun fcf)tt3er Dcrlnunbet. ^loä) in

bemfelben ^o^re rücfte er jum 3?rigabegcneral auf nnb jeic^nete ftc^ in ben

Sc^Iac^ten Bei ©aine§ WiVi, ©lenbale, ^Jlatüern |)i(I unb Bei ßramptong

^aB au§. 3um 5Jlajoraeneral (£iDifion§!ommanbenr) tüurbe er 1S62 er=

nannt; Bei g^anceKor^üille nnb Bei ©ettl)§Burg ftanb er an ber 6pifee eine§

3lrmee!orp». ^ei bem benitüiirbigen ^DJkrfc^e 8f)erman§ — .,March to the

Se;i" — Don Sltlanta nac^ Saöannaf) fomntanbicrte er ben tin!en ^^lügel ber

5lrmee unb trug tüefentlic^ 3U ben Erfolgen Bei, bie auy bem SunbeSftaat

eine eint)eitlic^e Aktion gemacht fjoBen. 9iad) bem ^rieben, im 8eptemBcr

1865, trot 6Iocum Don feinem 5(mte jurütf, ließ jtt^ in 3?roofÜ)n nieber unb

tüurbe Don feinen 5JlitBürgern baburc^ au^ge^eic^net , ha^ ftc i§n tt)ieber£)olt

in ben Äongre^ mahlten. 6r ftarB am 14. ^prit 1894.

^e^t aber fjallt ey Don ber fyerne tjcr toie 5Jkere§6ranbung ; beutli(^er

unb fetter tüngcn bie öurra^rnfc; ber 2^onner ber ben «Salut geBenben

©efc^ü^e mifc^t fic^ brein; ein l^eitertrupp in ^f]a!i fprengt an mit bem

SBagen, bem fofort mit jugenblic^cr Seic^tigteit 5präfibent ÜtoofeDelt entfteigt.

Unter enblofem ^suBel ber ÜJ^engc unb ben .Q (äugen Don „Star spangled

bauner" nimmt ber 5Jlann mit bem mettergeBrönnten ©efic^t unb ber freunb:

Iict)en 531iene feinen ^ta^ ein, um junäctjft ber @n!elin be§ ©enera(§ ©tocum,

53ti^ ©ertrub 6(ocum, DorgefteEt ju merben. öer^fjaft fc^üttelt ber $Pröfibent

hie -öanb be§ jungen 53Mbd)cno, mäfjrenb er mit großer ^-reunblirfjfcit ju

ifjr rebet.

£;ie 3e^"ctnonie !onnte Beginnen. ^Üommiffioner ^ennebt) erBat ftc§ 9iu^c

unb ftettte bem ^4>uBlifum ben ^ifc^of SurgeB Dor, ber ha5 äßei[)egeBet fprac^.

^Bm folgte .ftommiffioner ,*\^ennebt) felBft, inbem er ba§ Senfmal be§ Der=

bienten ©olbaten ber Aktion nnb ber 8tabt Sleto 'J)or! jur Cb^ut üBergaB.

^n biefcm ';J(ugenBticf 30g ''IHiB Stocum hk ©c^nur, bie eint]üttenben gtagflcn

mit ben ©ternen unb Streifen fanfen jurüc!, unb ha ftanb ba§ S)en!ma( mit

feinen f)err(id)en Linien Dom tuolfenlofen ^^'üfl^^ng^tjimmet fic^ aBf)eBenb.

äsieüanfcnbftimmiger j^uBel fcf^allte bem bie ©c^tDertert)eBung barftcllenben

©olbatcuBilbe entgegen, bie aufgefatjrene Batterie fc^oB ©alut unb ber ^lal)or

ber ©tabt 5fetö 'i)or!, 53tc ßletlan , ergriff ha^ äl^ort: bie ^ebeutung be§

heutigen 2age§ fei eine paffenbe @elegent)eit für Sprung be» t)clbenf)aftcn

^ü()rer§ im Kriege. £0 ftcfie ha§ i^änftein S^eteranen Dom ^ürgerfriege §er,

ba ber oBerfte 35eamte ber -Dcation , ber fid) jugleid) ala 2SaffenBrnber füt)Ie,

ba bie Bürger Don ^roo!ll)n , gemitit, ben Derbicntcn -}3litBürger 3U ef)ren.

^m ^Jiamen ber ©tabt üBerneBme er bie ©tatue be§ tapfern ©otbaten. 5(Ber=

ma(§ ertönte bie -Jiatiünalijljmne, unb unter riefigem ^uBet ert)oB fid) ber

$pvöfibent:

„.'oerr "Hcaijor, .'oexx .Hoinmiffioncr unb i()v meine iL'anböleute, allen üorauö aber

ilji, bie iljr teilijenontnien l)o.bt an bein ßroijen ivriege, in bem ber 'DJiann , beffen

2)enlmal ^ier fteljt, ^tul)m unb (rljre ennorben l)at für fic^ fellift roie für bie

•)iationI — 9lm üerganficnen Sonntag i)abc \d) einem ^"lebitjer (;;claufd)t, ber feiner

bliebe .ben i\ampf beä i^olfeö ^sörael cjecjen feine g-einbe, cjccjen bie -}(malelitcr, Beim
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'03uu-f(i) iu§ gelobte Sanb' ^ugrunbe Iei3te. '^lad) ber [iegreirfjen Scf;lacfjt aber Ijaben

bte ^öraeliten einen ©ant'altar errid)tet, ^elpnalj 511 (i"()ren, ^u Üljxax be§ ^srinjipS

ber ©eredjttgfeit , baS allein einen Ärieg ober irgenbeinen ©treit redjtfertigt . . .

c^eutc finb roir jufaniinengefomnien jur ©ebäc^tnisfeier an einen großen ©ieg, ben

iriumpl) ber guten Sadje, ber Union unb ber J-reilieit, nidjt nieil eö in erfter Sinie

ein Sieg loar, jonbern nieil cö ein Sieg roar für ©eredjtigfeit, für gerieben, für

^reiljcit unb bte eroige 3Soljlfaljrt ber 'DJtenfd^ljeit."

3}or !ur3em fjobc er eine 9ieife bur(^ ben großen Staat %e%a§ gemacht

unb gcfunben , ba§ ber ,^rieg feinen §a§, !etne 35ittcr!eit im Süben 3urüd=

gelaffen ^a6e; bte 9}iönncr öon ber ©ranb %xm\), in if)r !^ergeBrad^te§ SSIau

geüeibct, feien 5lrm in 5lrm mit benen ba^erge!ommcn , bie buri^ i^re

grouen Uniformen gezeigt §o6en, ba§ fie im ^rieg auf ber ©eite ber ßon=

föberation ftanbcn.

„2)aö 3solf oon 33roofh)n aber Beglüdroünfdie id;, nidjt foniol)l meil eä bie§

^Denfinal errichtet Ijat, fonbern roeil-eö baö ©lud geljabt, einen '-öürger ju ben

feinigen gu jiä^Ien, ber imftanbe tnar, bem 33olfe fo ausgejeidjnete ©ienfte gu leiften

im Kriege roie im ?yrieben. — ®r tuar ein großer Solbat, ein mutiger unb gefdjidter

Jü^rer. ©eneral Slocum ift einer non ben 9]iännern, beren Saufbaljn roir t)er=

fteljen. 23ir fönnen il)n bcjeidjnen alö ba§ ä>or6tlb uon bem, nmS ein Ijeroorragenber

amerit'anifd;er 53ürger fein foll: tabeüofer ijaugoater unb ©efdjäftsmann, eljrenljaft

unb aufrcdjt fteljenb in feinem ijffentlidjen ©ienft unb §u all bem nod) ein tüdjtiger

©olbat. S)arum ftetjt bicö SDenfmal Ijier alö eine Seljre für ba§ fommenbe @efd;ted)t.

„Unb nun untnfd;e id;, ^Ijre Slufmerffamfeit auf bie beiben 'Zeiten ber Seljre,

bie in bem Seben beö ©encrals ©locum liegt, gu lenfen. — (Sin erfolgreid^er ^ampf
für eine ungeredjte Baäje ift natürlidj ba§ fd)redlid;fte aller 35inge, baö mel}r al§ alle§

anbre ben Sauf ber ^iuiliiation Ijemmt. Slber e§ ^at nod; nie ein 3Solf, baö ber

ßrljaltung toert mar, eriftiert ober mirb je ejiftieren, ba§ nid)t imftanbe geroefen

märe, in feilen ber 9cot bae (Sd)roert §u erfjeben. Unb basfelbe gilt oon ber

einzelnen ^serfönlid;feit. S)er 53cann, ber gro|e ^äljigfeiten unb grof5en 9}tut befiljt,

aber o^ne fittlidjen 9Kidl)alt, ofjne ben 3;;rieb, baö ju tun, roaö red;t ift, ein foldjer

'Hutnn bilbet burd) feinen Wiut unb feine ?^dl)igfeiten eine um fo gröf3ere ©efaljr

für baö ©emeinroefen , in bem er unglüdlidjertüeife lebt. Unb alö Station bürfen

mir feinen 2(ugenblid nergeffen, bai5 gro|e g^äl)igfeiten , roeit auöfd;auenber 33lid',

eiferner @ntfd)luf5, Sluöbauer, SBagemut nur bann berounbernömerte ©igenfdjaften

finb, roenn fie in ben ^ienft ber ©ered^tigfeit unb be§ g^riebenö geftellt mcrbcn.

2)aö ift bie eine Seite ber Seljre.

„2)ie anbre Seite aber ift bie: feinerlet Slufgebot guter 3lbfid;ten , feine noc^

fo grofee SÖertfd^ä^ung eblen 2öefenö uermag irgenb etroaö in ber raul^en Ülrbcit

biefer 2öelt ju nuljen, roenn nid;t l)inter bem reblidjen ^n^ed, Ijinter ben eblcn

©ebanfen bie 93iad)t ruljt, bie ben 9}^ann jum 9Jianne madjt, Unb roaö für bie

einzelne ^^erfönlidjfeit roafjr ift, gilt and) alö roafjr für bie '^uxtion. Gö ift int

äufeerften ©rabe roünfd^enöroert — nein , id; toill tnid^ ftiirfer auöbrüden — eö ift

abfohlt gebietertfc^ ju uerlangen, ba^ unfre Diation, roenn fie für bie 3uf""ft »^i^

Stellung roaljren roill, bie fie in ber SSergangenl}eit eingenommen Ijat, nidjt nur

iunerljulb, fonbern audj aufjcrljalb tljrer eigenen ©renken im ©eifte ber ©eredjtigfeit

unb ber ©ro^mut gegen alle anbern isölfer Ijanbeln muf3. — 2Öir Ijaben 33er=

pflidjtungen gegen uns felbft, roir fdjulben biefelben ^sflid)ten ber übrigen 9Jtcnfdjl}eit.

^S^enn eö irgenbeine ßigenfdjaft gibt, bie fid; juroeilen unter unö bemerfbar madjt unb

bie nidjt lobenöroert ift, fo ift eö bie ®erool)nljeit, mandjtnal mit lofer ^unge non

fremben 5)tädjten unb fremben 3>ölfern ju reben. Unfre gjiänner unb bie Sd^rift^

fteller, bie im öffentlid)en Seben ftcljen , fofiten fid) ftetö bie ^atfadje cor Slugen

Ijalten, bap am beleibigenben hieben für unö nidjtö &nte^ fommen fann. 2Benn



252 Seutfc^e 9tunbfc^au.

eine 9Zalion reicfj unb luo fj lieben b ift, au öbe^n un 90 hi fti g unb rafdf)

sugreifenb (aggressive), ba6ei aber uieI}rIo§, fo ift fie auf bem fid;erften

köege, eine unfjeiloolle <^ataftr op l) e gegen ficf) f)er auf jubef cfjui ör en.

„^d) Ijoffe, ba^ mir niemalö aggreffiu fein merben, wenn folrf^eö nid)t gered;t=

fertigt unb geboten ift entiueber burd; unfre (Selbftad^tung ober burc^ bie ^"tereffen

ber ^Jienld)()eit. Unb oergeffen Sie cor allem nid}t, baf?, mer aggreffio ift, I)aupt-

fäd^Iidj in ber l'liebc, unb babei bod^ tuetjrloS, nid)t nur eine '^lieberlage
, fonbern

audj bie 'Iscradjtnng aller 'D3ienfd;en fid; juäie^t."

2Benn ober bie Marine in gutem ©tanbe fei, bann lönm ^Itnerüa einer

langen %xa beö §rieben§ entgcgenfef)en. ^k 2i>a:^rfc^einli(f)!eit , ha% ber

5fation Unheil brol]en !önnc, fei nur bor^onben, „tnenn tüir unfre ^Jlarinc

üerüimmern laffen". ©ine erftüaffige 53carine, crftüafftg an ©ri)Bc unb an

£ciftung§fö!^ig!cit ber (Sin^elfjeit tük be§ ©an^cn, eine folc^e ^Jlarine fei bie

Bcfte griebeuagarantie. ©in 53tann, ber ouf ba§ blide, h)o§ au^erl)alb unfrer

ßJrenjen gef(^et)e, ber aber äugleic^ in unfrer eignen ©efi^ic^te ber legten ^a^xc

3u Icfen öerfte^e, ber muffe btinb fein, h)enn er nid)t bicfe Sef)re barau§ jiel^e.

$Biel, fef)r öiel fei in 2lmcri!a gcleiftet Sorben burc^ ßrjiel^ung. 6in gefunber

Körper fei eine au^erorbcntlid) tt)ic|tige 6ac^e ; aU no(^ öiel iüii^tiger erfc^einc

ein gefunber ©eift, aber ba§, h)a§ beim (äin^elmenfc^en lüie hd ber ganjen

91ation auf ber f)iji^ften ©tufe ftelje, fei ber (^"f)ara!ter.

35on biefer SÖetrac^tung au§ ging ber ^^röfibent über jur SoBpreifung

ber ^lannfjaftigleit ber antüefenben SSctcranen, bie mit i^ren ba^in=

gcfd)iebenen ^^omeraben bem S5ol!e üon 5lmerifa bie Stellung getüonnen f)a'ben,

bie e§ feljt einne()me ; ingbefonbere ©eneral ©locum ^abe burc^ feine ganjc

£aufbaf)n gezeigt, ma§ ber 5iame „3lmeri!aner" gu Bebeuten '^ahe, hienn er

gebraui^t tüerbe in feiner l^öi^ften, in feiner öertiefteften, in feiner Beftcn ^e=

beutung.

Unter cnblofem ^ubel naf)m ütoofeöelt tnieber feinen <B\^ ein, ber ^ifd^of

ipxaiij feinen Segen, unb bie $parabe naf)m if)ren Einfang.

2)er $Präfibent (jatte fi(^ inbeffen nac^ einer anbern 5Lrtbüne Begeben,

tücil 5lnmarf(^(inie unb ßinie be» ^arabemarf(^e§ fic^ Bei feinem Bischerigen

Stanbort in red)tem Sßinfel Brachen. ©0 luar e§ ermijglic^t, ba§ bie SCruppen

auf gerobcr ßinie öorüBcrtommen !onnten, oBer immerl}in BlieB ha^ Äunft=

ftütf üBrig, auf eine aüp furge Entfernung üor bem 5präfibenten einen im
Sogen gezogenen rechten äl>in!el anglaufen gu muffen. — 3}orau» jogen regu=

löre 3:ruppen bon ber ^Bereinigten 6taaten=5lrmee unb öon ber (flotte. 5lIIe

ma(^ten einen Dortrcfflic^en ©inbrutf; namentlich bie S3otterie 30g bur(^ it}re

'-i^efpannung unb ?lu§rüftung bie 5lugen auf fid). £)en 9iegulären folgte eine

Sjiöifion üon öier ^JUIigregimentern , teil§ in gelb-, teil» in ^parabeuniform.

S)ie nöd)fte 2)iüifion tüar au§ ben eigentlid)cn ^Jlännern be§ gefte», üuö

ben Ssctcranen be§ SÖürgertricgc» formiert. Sie jogen, leB^aft Begrübt unb

Bcglüc!lüünfd)t , in einzelnen ©liebern borüBer, mandjmal mit bem ©tod ben

Schritten nad)l)elfenb. SBi§l)er pflegten fie bie g'f«!) neu träger für bie alten

jerfeljten 9tegiment§Banncr felBft ju liefern; ^eute fiatten ©bljue unb @n!el

bie immer fd)h)ä(^er merbenbcn ^rmc ber alten ©olbaten erfc^t. — 6§ folgten

no(^ 3al)lrcid)c 9icgimcnter ber DJUlij (National Guard), bie fid^ feit einer
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9{ei£)e oon l^sa^tcn jumcift nid)t tncf)! ergänzt biird) bic li)affcnfäf)igen Männer
3tüti(^en 18 unb 45 :3tifivcn, fonbcrn burcf) frcitüiUic^ (^-intretcnbc. Unb biefe

pflegen fid) i^re 9tcc\imcnter ,]u lt)ä()Ieu , \vk fie bei ben iungen Seuten öon

gleicher %vi ber ^efc^äftigung beliebt finb. ©o tann c» gefd)c^en, ba^ ein

Siegiment biirdjlueg nu§ llnufmannögeijilten bc]'tef)t. ^^eber ©omtner fü()rt bie

cin.^elnen 9ieh} 'J)or!cr 9tegi:nenter ju fur^er Übung in ha§ Soger bei $Pee!§!iII

am ^ubton.

^ox feiner 9^üdrcife in bie IBunbe§^auptftabt machte ber ^Pröftbent nod)

einen ^efud) bei ben Seeleuten ber Young Mens Christian Association.

|)öd)fte 5lnerfennung nerbiene e^3, führte ber ^sräfibent in feiner 5lnfprad)e au§,

hü^ bie ©tiftcr ber 5lnftalt ba§ geiftige unb religiöfe 2Bo[)l ber jungen ©ee=

leute in§ 3lugc gefaxt (]aben, benn nur auf foli^en ©runblagen !i3nne (är=

fprie§lic^e§ geleiftct tnerbcn. 6r i}aht bie ?}Iotte in§ öerg gcfc^loffen, unb immer

mef)r breite fic^ auä) beim ^publitum bie Überzeugung ^a^n, ha^ eine ftartc

Kriegsflotte nötig fei, um ber Union it)ren ^Ha^ gu fid)ern; e§ fei ^u l^offen,

ha% ber l^ongre^ aiiä) fernerhin mit feinen ^etoiEigungen nic^t targen merbe.

Unter ben 5perfönlid)!eiten, bic ber 5|>räfibent in bem ftattlid^en ©cbäube

biefeg 5Jktrofenl)eim§ empfing, befanben ftc^ einzelne Don ben ©rünbern,

borunter nomentlic^ ^)li% ^elen ^Jciüer ©oulb. 3)ie berül)mtc ^^ilontropin

gef)ört ju ben ^erfi3nlicl)!eiten , bie hiiiä) il)ren ©inn für @emeinnü^ig!eit

bem geiftigen unb politifc^en ßeben ^merüo» eine gonj eigne ^orbe geben

unb etn)o§ Unterfi^eibenbeS Derleifjen gegenüber oHen ßönbern ber 6rbe. ©o
öiel (ärfcnntniS ber äßo^r^eit, bo§ ber ^priüotreic^tum nur ein ©tüd be»

9lotionollüol)lftonbe§ repröfcntiere unb ouf ben öerfd)iebenften äi3egen tnieber

3u feiner erften OueHe jurüdfe^ren muffe, finbet fid) nirgenb§ in bem Wa^^
al§ unter bem ed)ten 3Imerifoncrtum. — ©d^on bei ben erften Sln^eic^en öom
5luöbru(^ bey fponifi^en firiege§ ftiftete 5Tci§ ©oulb mefir ol§ eine ^olbe

5}liEion 5Jlor! für ßronfe, S}ertt)unbete, SielonöoleSjenten; gegen ätnei ^JhHionen

^Dlor! ftellte fie ber 6olumbia4lnit)erfttät ^ur 3>erfügung, unb neuerbingä eine

^o^e ©umme biefem 5Jlotrofen^eim.

£)ie Steiterftotue ©locnmS rei^t fid) ben onbern, bie \üix gefeben, toürbig

on. 9iafc^ ^oben fic^ bie freien ^lö^e in ben großen ©tobten 5lmeri!o§ mit

S)en!mölern bcbedt. ^oljlreic^ finb iusbefonbere Äriegerbenfmöter, unb tüie

bie 5Jtänner öon feltener ßü^n^eit tnoren, ju beren ß^ren fie entftonben finb,

fo ge§t eine geluiffe Äü^n^eit ouc^ burd^ bie 5luffofjung ber Künftler in

Haltung öon 9toB unb 5Jionn. goft jur ©(^oblone fc^eint bie äußere

(Srfc^einung be» ^^ferbeä geworben ju fein: jener eble Kentudt)fc^lag, ettnoS

f^mol, longgliebrig, longl)alfig. 5tllein ber ©(^log po^t ju biefen ©olbaten=

figuren mit i^ren geftredten, fcl)lon!en (^tiebern unb bem feinen (^efid)t.

©0 mie ©eorge äßof^ington, ber ebenmäßig fc^ön geboute, etmog mogere

Wann ouf feinem fi^lonfen $ferbe fit^t, fo tun e§ otte.

S3om ©enfmolöplo^ tneg führte ber äBeg noc^ 9iett) '}Joxt ^urüd über ba§

©c^loc^tfetb Dom 27. Sluguft 1776 noc^ ßonel) 3§t<in^- 3" biefer ©egenb ift

bie erfte gelbf^toc^t bei großen 9teoolution§!riege§ geliefert toorben. ©eorge

3Bafl)ington mit feinen 800U 5}lann mu^te bo» gelb röumen öor ber brei=
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fachen Übermacht bc§ ertfllijc^en ®eneral§ ^oW, bem e§ gelang, burc^ ben

crfäntpften grfolg bie ©tabt 5letü 5)or! 311 befe^en unb fte jur ^oc^burg ber

englifi^cn |)errfc^att bi§ 3um gtieben§i(^lu§ 1783 gu machen.

ä§ tüirb erjäfilt, ba^ bie fc^önc Sitte, bic ©räber ber gefallenen, buti^

<f^ran!§eit ober äBnnben :^ingerafften Krieger ju fc^mücEcn nnb an biefem

Sage geiertag jn I)alten, öon ben g-rauen bcS ©iiben» ausgegangen jei. 3)ort

I)atte ber 2^ob faft in jeber tnei^en gamitie ßrnte gehalten. SJ>om ©üben fei

ber Sraui^ auf ben 5lorben übergegangen. 60 f)ahz man ein neueS S3anb

erhalten jlnifc^cn benen, bie ft(^ ef)ema(§ ouf me!^r aU l^unbert 'Bäjlaä^U

fclbern gegenübergeftanben , 5h)ifc^en SSlauen unb ©rauen. — SSiergig ^a^re

finb ie|t öerftoffen feit bem S^age, an bem ber le^te ©cf)u^ im großen

Kriege fiel; mc!^r unb me^r fc^mil^t bie ^a^l ber SSeteranen 3ufammen. 3Iber

am 30. 5Jlai beteiligt \iä) ieber , ber fic^ no(^ fc()lep)3en !ann , an ber $arabe

unb am (Saug ^um fynebl)of.

äÖä^renb im Dften öon 5Zelx) '^or! bie 3)en!mal§feier ftattfanb, fammelten

fic^ im SSeften be§ ;3entralpar!§ bie Soften ber ©raub 5trmt) famt ben

25eteranen au§ bem fpanifi^en ^rieg unb ^a^lreic^e Slbteilungen ber regulären

5lrmee, ber Marine unb '"^Jiilij. S)i(^t ftanb bic ''JJ^cnge am 2ßeg, al§ ber

impofonte ^ug fic^ unter bem Iflange ber gebömpften trommeln in SSelnegung

fe^te nai^ bem Otiöerfibe SDriöe, nac§ ben 5ln^ö^en auf bem lin!en §ubfon=

ufer, tr)o ha^ gro^e J\riegerbcn!mal ftef)t unb ha^ ©rabmonument be§ ©eneral§

©rant. 35on biefcn l)eilig gcljaltenen ©tätten auy Inurbe ber 5}larfc^ naä)

bem ?yrieb^of fortgefe^t, um bie mitgebrachten Blumen auf ben ©räbern ber

ä>atcrlanb§!ämpfer nieber^ulegen.

©0 geftaltete ficf) ber (Sräberfc^mü(fung§tag be§ 30. Wai 1905 in 5letö

f)or! an ^meierlei ©tätten ^u einer im^jofanten ^eier; eine 5Jlenge anbrer in

kleinerem 'OJio^ftab lief nebenher. Unb mie ber grofee Sag in 9Zett3 ?)or!

begangen lüurbe, fo gefc^at) e§ in jebem ©taat, in jeber ©tabt, im 91orben

unb im ©üben. Übcratt brang bie Überzeugung burc^ unb !am jum äußeren

5lu§brucl : nur buri^ has> SSlut jener Kämpfer finb mir al§ ein:§eitlic^e Aktion

befäl)igt tnorben, un§ auf ben äßeg gu matten nad) bem SBeltreit^.

35iele ©inblide, bie mir in ^^merüa geftattct tüaren, Betrachtungen ber

mannigfadjften 5lrt :^aben mir altem ÄriegSmann ha§ SSlut aufgefrifdit unb
mid) 3"gteic^ mit ber l)öd)ftcn 3l(^tung erfüEt; ober ni(^t§ Ijot mir ba§ ^er^

fo ermärmt ol§ ber §intt)ei§ be§ ©taat§ober^aupt§ barauf, mie gefäl)rli(^ e§

fei, in einem .^aufe 3U n3ol)nen, ju beffen ©t^u^ nur bie ©^inne il)r 9ie|

gcfpannt, — al§ ha§ mit unerbittlid}er Sogi! gefproc^ene oufri(^tige äl^ort

9{oofcDclt§: „eine 9lation barf nur reii^, au§bel]nung§luftig unb rafd) äu=

greifenb, babei aber mel^rloö fein, um aüe ä>orbebingungen für i^ren Unter-

gang gef(^affen ju §aben."



l^ritntalirrfjß Stöp in titx £niiUfrf|en literatur.

33Dn

Ex Oriente lux.

S)ie fai-Bcnpräc^tige ^ärdjenlüclt be§ Orients !^at auf bie 5)3^antaftc ber

aBenblönbifc^en S^ölfer 311 allen Reiten einen tjel^eimniSöoEen ^öuBer au§=

geübt; bie (S)3uren orientalifc^er @intüir!nnc|en auf bie europäift^en ßulturen

laffen fi(^ ^aljrtaufenbe jurücftierfolflen. ^m Slltcrtnm freilii^ befi^ränfcn

fic fic^ in ber §auptfad)e auf bie ^ittelmeergcbiete , unb er[t feitbem bie

9torbeuropäer in ben 35ann ber mittcKänbifc^en .<^ultur traten, Begannen bie

äBunber be§ Cften§ auä) nad) ben Sänbern ber Slurora Boreali» if)ren 3au6er=

glang ju öerBreiten. Sangfant nur burdjBrac^ ha§ neue Siif)t bie norbifd)en

5fcBeI, unb e» gaB Reiten, in benen ber 531onbcnfct)cin orientalifc^er 9tomanti!

öon bem '^eEen Sageglic^t oBenblänbifc^er ^ioilifation berbun!e(t Inurbe. 5l6er

eine lange ^ette !^iftorifc§er , !ulturgefii)ic^tlid)er unb literarift^er ©reigniffe

^at bafür geforgt, ba^ ha^ einmal ertuectte ;3ntereffe am Orient nie ööttig er=

lofc^, fonbern nac^ öoriiBergef]enben $Perioben glimmenben ©c^lummerS immer

lüieber ^^u neuem ßcBen angefadjt Inurbe.

ß-ine ^ragmatifc^e @ef(^t(^te ber orientalifi^en Elemente in ben aBenb=

länbifc^en Literaturen ift nod) ein S)efiberium ber ^ii'^unft- ^ie ^iftorifdjen

Satfai^en barjulegen, bie nac^einanber hai^ ftet§ erneute ^ntereffe ber occiben=

talen Sßclt om Orient öcrurfac^ten, bie bi(^terif(^en ötoffe unb 531otiöc ju

erforfc^en, bie ^u t)erfd)iebenen Reiten bon bort i^ren SSeg in bie europäift^en

Literaturen fanben, i!§re S3ebeutung für bie 5ktionalpocften 3U untcrfudien unb

bie 3at)nofen Kanäle unb S3ä(^e unb albern ju öerfolgen, burd) bie fte öer=

Breitet unb getrennt unb incinanbergetüoBcn unb fortgepflanzt rturben üon

Generation ju Generation : ha§ tfma mürbe bie 5lufga6e be§ üinftigen

©ef(^i(^tf(^reiBer§ fein, ber fti^ an biefe§ fd)mierige $ProBlem l^crantnagt.

^m folgcnben foll nur ein anfpruc^§lofer 33citrog ju ber Söfung be§-

felBen öerfuc^t toerben: eine ©üg^e ber äußern (Scfc^i($te ber orientalifc^en

(Sinflüffe in ber englifd)en Literatur.

3)ie SS i Bei, unb inSBefonberc ha^j 5llte Seftament, t)at üon jc^er ha^

^ntereffe ber c§riftlic^en 5lationcn auf ben Orient gerichtet. 6§ tüurbe unter=
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ftü|t hmä) ßinflüffc her f Inff ifc^eit Stteratut. ?}rü^er al§ gu anbcrit

Sänbern bcy 2Beften§ fanb bie 5lleranbeijage i^reti 2[ßeg naä) ©nglonb, too

tüir fd)on im 11. ^at^rljunbert ilBefie^ungen bc3 Iatetntfd)en „Srtefeg ^llesanbery

an 3lri[totcIe§" unb ber „äBimbcr be§ Cfteng" treffen, mit if)ren fabelhaften

©c^ilberungen be§ CrientS unb be§ 5}Mr(^entanbey ^nbien. ^n biefetbe ^e^t

ge^^ört bie altengüft^e S3earbeitung be§ fpätgrie(^if(^en '}iomany „l'lpoHoniuy

öon 2:t)ru§" naä) einer lateinifi^en Raffung. 5)ie ©efc^ic^ten öon 5}lccrfa^rten,

(Stürmen, ©eeräuBern unb 5l6enteuern, bie in biefer ©r^ä^Iung öortommen,

fd^einen fie bem angelfäd)ftf(^en Sefer 6efonber§ ft)mpat:^ifcf) gemat^t 3u traben.

6inc tr)id)tige 23ermittIcrroIIe gtüifc^en Cft unb SBeft fpielten bie Mauren
in ©panien. 3>om je^nten big jtnölften ^of)r!^unbert luar ßorboöa ein

3entrum ber SSilbung, .^unft unb Sßiffenfi^aft für baS ganje tneftlic^c (Europa,

unb eine gro^e Slnja'^l oricntalifc^er ©d)riften unb poetif(^er Stoffe öerbaufte

ifire @infü()rung in bie Siteraturen beS 5lbcnblanbe§ maurifc^en ober fpanifc^en

5lutoren. ^n Spanien tuar e§. Wo ber be!et)rte ^uhc 5^^etruy 5l(pI)onfu§ ba»

berüf)mte „(Seiftlic^e ^uc^tbüc^Iein" (Disciplina Clericalis) im 12. ^al)rf)unbert

naäj arnbifc^en QueEen bearbeitete.

S)ie ^reu,^3Üge gaben bem ^ntereffe am Crient einen frifc^en unb

bauernben StnftoB iu atten Säubern, einen 5lnfto^, ber in feiner SSebeutung

für bie Siteraturgef(^icC)te ©uropay faum überfd)ä|t tücrben !ann. ®ie ^a):)l

ber ßrjöf^Iungen mit orientalifcfjen Stoffen ober orientalifcden Szenerien

nimmt je^t reifeenb 3U. £)ie mittelenglifc^en ©ebict)tc „9ti(^arb Söiüenl^crj"

unb „£er ^önig Don S^arfuy" finb d)ara!teriftif(^e ©rgeugniffe biefer 3ira

ritterlicher 9tomanti! unb t)0(^fliegenber religiöfer ^beale. „3)a§ ^nä) ber

fieben iücifen 53ieifter" (Septem Sapientes Romae) tnurbe neben ber „I)isci])lina

Clericalis" eine Scfia^ammer orientalifdjer Stoffe für aüe europäifi^en

Literaturen, bie franjöfifi^e öoron. %n^ einer ber ja^lreic^en fran^öfifc^en

fyaffungen tourbc biefe ©ammlung morgenlänbifc^er (Srjä^lungen ju 3tnfang

be§ 14. 3al)rt)unbert§ unter bem 31itel „The Proces of the Sevyn Sages" in§

©nglift^e überfe^t. 3)er 6d)man! „^rau Sirij" (Dame Siriz) unb bie ©efd^ic^te

öon „®enert)bey" finb orientaIifd)cn Urfprungy, unb „3lori§ unb S3Ianc^ef(eure"

mit feiner tüeid)Iic^en Sinnlic^feit, „Sie Stomange öom Sultan öon Sabplon",

„Sir ^erumbrag", „5Rolr)lanb unb 33ernagu" unb anbre @pen beg Ä^arI=3l)^tH§

finb me^r ober meniger öoü öon orientolifd^en Elementen, fö(eid) „Ütidjarb

Sötüentjerä" unb ben „Sieben tneifen ^llteiftern" finb bie meiften biefer ©ebtdjte

Überfe^ungen ober ^Bearbeitungen fran,]öfifc^er Originale.

^m 1.:^. ;5a!)r^unbert moren e§ öor allem ber §of fyricbrid^y be§

Stoeiten in Sizilien unb fpäter bie norbitalieuif c^en Stäbte =

republüen, meiere bie S^ejief^ungen ]u ben 33öl!ern beg Cften§ tneiter

pflegten unb 3tuytaufd)3entren für bie Kulturen be§ Cricnty unb Cccibent»

bilbeten.

Seit ben ßrcujjügen tnaren ouc^ 5t^ilgerfa!§rten unb SfJcifen naä)
bem .^eiligen 2anb unb ben übrigen Sänbern ber Seöante immer mel]r

üblid) getuorben. ßinen literarifc^en 9tieberfd)lag berfelben Ijaben tüir in

„3ol)n ^JJcaunbeöitte» 9kifen" im Orient, einer pljantaftifc^en ixompilation be§
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14. ^vof)t^unbert§ , bie if)rerfeit§ tnieber mäd)tifl förbcrnb auf bic Steifeluft

eiutt)ir!te. Urfprün erlief) frau^öfifd) öcrfn^t, ift fte in 3a()lretcf)en c^efc^riebenen

unb gebrutfteu fyaffuut-jen in latcinifc^er , franjöfifdjcr unb enfl(ifd)er (Sprache

auf un§ (^e!ommen, bie ,3eiiÖi^iy a6lei]en öon bcr unc^e^euren SSelieBt^eit,

beren ft(^ bie§ 335er! erfreute. 5lHe bie olten Segenben ber „Sßunber be»

€ften§" finben ft(^ !§ier öerfc^moläen mit jal^Ireic^en neuen Seriditen üöer

jene gabeltoefen , tüomit bie $pf]antafte be§ 5lltertum§ unb 931ittelalter§ ben

gcfjeimniyöoEen Oftranb ber äöelt Benölfertc.

2)te SSe^iefiungen 3um Orient erfjielten einen ueuen möt^tigen 5lnftoB

burc^ ha§> fiegreic^e Jßorbringen ber 2:ür!en unb Mongolen im 14. unb
15. 3ar)r^unbert unb bie Beftänbigen Kriege gegen bie Xür!en in ben folgenben

$Perioben. S)ie glänjenbe Stegierung ©olimang be§ $rä(^tigen (1520—15(30)

in§Befonbere Ien!te bie 3lugcn aller d)riftli(^cn Aktionen auf ba§mo§ammebanifc§e

SSol!, ha^ bur(^ bie Eroberung llgnftantinopelS 1453 feften ^u^ auf euro=

^öif(^em Soben gefaxt ^atte.

£)iey erzeugte eine ööEig neue ©erie öon iiftlic^en ©toffen: SBäl^renb bie

ältere Ätiaffe orientalifdjcr ßrjäfjlungen rein titerarifd^er 91atur ift (fabeln,

^Parabeln, ^ärdjen, ©efc^idjten ufto.), Veranlagten bie 2;ür!en!riege eine Steige

t)on öortüiegenb bramatifd)en £)i(^tungen, bie ^J^arottere unb ©reigniffe au»

ber äeitgenöffifc^en ©efc^ic^te bef)anbetten. 5Die |)errfc^aft ©o(iman§, ba§

tragif(^e @nbe feinee älteften 6of)neö 5Jtufta:p§a 1553, folüie bie Säten feine§

yyelbtjerrn ^bra!^im tuurben 2iebling§gegcnftänbe ber abenblänbif(^en ^poefie.

6(^on 15(37 finben lt3ir einige tür!ifd)e (är^äljlungen (5Jlo!§omet unb

;3rene, 6ultan Sotiman u. a.) in ^^a^nter§ „^palaft beö ä5ergnügen§" (Palace

of Pleasure), unb in ber franjöfifc^en 5iot)elIenfammlung „£)er grü^ling"

öon 3acque§ 5)öer (1572, öon §enrl) ä'ßotton 1578 in§ gnglifd)e überfeljt)

töirb bie ©efd^ic^te öon 6oltman unb $Perfeba berid)tet. ^m ^o^re 1581

tourbe ein Iateinifi^e§ £)rama „©olimon unb ^uftop^a" aufgeführt; 1587

brad)te ^Jlarlotoe feinen „Samerlan ber ©ro^e" auf bie S5ü!§ne; 1592 erfc^ien

ha§ getDöf)nli(^ l^l)b pgejc^riebene 3)rama „©oliman unb 5ßerfeba", bem 1594

ha§ anont^me, aber ©reene juerteilte BiM „6elimu§", l(3i)9 S3roo!e»

„5Jiufta^[)a" unb 1(312 £>aborne§ „(Sin ß^rift, ber 2;ür!e ttjurbe" (A Christian

turned Turk) folgten. 1(JU3 öeröffentlic^te ^noEe§ feine grunblegenbe „5111=

gemeine @efd)i(^te ber fürten" (Generali Historie of the Turks), bie hzn

jungen Sö^ron mit ^egeifterung für ben Orient erfüHte , ba» 9}erlangen, bie

ßcöante mit eignen Slugen 3U fe^en, in i()m erincdte unb nad) feiner eignen

Eingabe ju ber oricntaüfc^en 3"ärbung in feinen cpifi^en ©r^äPnngen beitrug.

Sie genannten (Entlehnungen au§ ber türüfc^en ©ef(^id)te finb aUerbingS

faft bie einzigen morgenIänbifd)en Stoffe, bie fid) in ber Sitcratur be§

elifabet^anif(^en (Snglanb§ nad)tüeifen laffen. 9iur (5)reene§ „(5)elöcbc ber

^enelope" (1582) unb 531arIotoey „^ube öon Walta" (ca. 1589) öjärcn no(^

5U nennen. «Sonft ^ält fid) bie englifdjc ^soefie im ^^^^talter ber ^fenaiffance

öon orientaUf(^en ßinftüffen auffaüenb fern. S^enfer, ©^afefpcare, Sen
^onfon geigen, öon gelegentlid)en ifolierten 33eifpielen abgefet)en, feineilei

morgenIänbif(^e 3üge. „5tntoniu§ unb Cleopatra" ift tro^ ifjres lofalen

»eutfcöe !Hunbi(^au. XXXII, 11. 17
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|)iTitergrunb§ eine römifc^e Sragöbic. S)a§ !Iafftfd)e 5t(tertum unb bie cjro^e

nationale ÜBciiieferung finb bie Be^^erifi^cnben Wää:}k in ber cnglifdjen

9icnoiffanceliteratur , bie alle onbern ii6erf(^atten. 3)er Umftanb, ha%

gnglanb ^u biefer 3^^^' ^^^ ©egenfo^ 3U ben folgcnben ^a!)r^unberten einer=

feit§ unb ber ^reu33ug§epo(^e anbrerfeit§, on ben :poIitiic^en ©reigniffen im

£rient öer'^ältniSmä^ig toenig Beteiligt tnar, mag and) in gemiffem ©rabe

für ha^ 3ui'ücftreten orientalifcfier ©inflüffe in ber englifi^en Siteratur biefer

6pod)e öerantlnortlid) fein.

3n le^terer |)infid)t folltc freiließ balb genug ein Sßanbel eintreten.

2luf ha§ offen!unbige j^iasfo ber aBenblänbifdjen Stationen in ber .^reujpgS^

%xa unb ber erften ^^it ber Sür!en!riege toar feit bem 15. ^a^rt]unbert eine

immer ftär!er einfe^enbe Dkaftion gefolgt, bie fti^ junöc^ft bor aEem al§ ein

aggrefftuer 3>orfto^ nad) ben märd)ent)aften .ßulturlänbern be§ fübli(^cn

3entralafteny änderte, ^nbien Inar ha§ ^id aUer großen 6eefat)rer im 3eit=

alter ber (Sntbcdungen geluefen ; berbantt boc^ felbft Slmerüa feine (Sntbedung

htm ©ud)en nad) einem ©eetoeg jn jenem ©olb= unb Slnmberlanb. 2ßäl)renb

be§ 16. 3öl)vl)unbert§ U)or ^nbien in ben .Rauben ber 5portugiefen unb

|)olIönber; bie (ärünbung ber fpöter fo genannten Cftinbifc^en Kompanie im

3al)re lOuo jebod) Begeidinete ben S3eginn ber 6ro6erung burc^ bie ©nglönber,

bie mö^renb be§ 17. unb 18. ^a^r^unbertS nod) unb nac^ öoUcnbet lüurbe.

6ine 9ieil)e öon Steifebefc^reibungen, barunter t>ornel)mlic^ bie öon Sinfc^oten,

§a!lul)t, ©anbt)§ unb $Purd)a§, unterrichteten ha^i Britifc^e 5puBli!um üBer

^enfc^en, 6itten, Einrichtungen unb Sanbfd^aft ber neugcmonnenen ßönber.

5lber el bauerte lange, Bi§ bie ©roBcrung ^nbienS auc^ für bie englifd)e

Siteratur öon ^ebeutung inurbe. fylctd)er§ „^nfelprinje^" (1621) unb S)rt)ben§

„^lureng^eBe" (1675) BlieBen äiemlic^ öereinfamte $pro6cn öon Sichtungen,

bereu §anblung in ^nbien lo!alifiert tnar. Sind) bie ©(^ä^e ber altinbifd)en

Siteratur tuurben crft in öiel fpäteren Reiten aufgebcdt unb jugänglidj ge=

ma(^t. S)ie 35ebeutung ber ununterBrod)en fortfc^rcitenben ©roBerung be§

Sanbe§ für bie cnglifd)e Siteratur Beruljte in ben näc^ften anbertf)alB ^af:}X=

l^unberten ^u:|)tfäd)li(^ barin, ba§ fie ba§ 3Jitei"effc ber (Sngldnber anbauernb

auf ben Orient geridjtet l}ielt.

6§ maren immer nod) bie Sönber öftlic§ unb fübli(^ be§ 5}littelmeere§,

t)on ber alten 5Jtaurenl^errfd)aft in 6^3anien unb 5Jiaro!!o Bi» nac^ 5]3erfien

unb ber 2ür!ei, bie für bie ^hf)x^al)i ber S)id)tungen mit orientalifc^en

Stoffen ben i3rtli(^cn ^intergrunb lieferten.

gür ben nüd)terncn (Sifer ber Puritaner freiließ mit i'^rer ftrengen

teligiofcn unb fittlid)en SeBen§auffaffung mar bag üppige, inbolente (Sinnen=

leBen be§ t)eibnifi^en , mol)ammebanifd}cn €rient§ üBerljaupt nur ein (Scgcn=

ftanb be§ SlBjdjeug. 6§ ift beSt^alB begreiflich genug, ba^ mir in ber erften

^älfte be§ 17. ^n^i-'^wnbertS, tnie in bem öor^erge^cnben elifaBetl)anifd}cn

Zeitalter, nur öerl)ältniymä^ig loenig äöerfe mit orientalifd)em Kolorit finben.

5]laffinger fd)uf in feinem 3)rama „S)er 9tenegabo" (1624) ben 2:t)pu§ be§

trotzigen 9tenegaten, ber fpäter, namentlich in ber $poefic S3l)ronö, eine fold)e

SieBlingöfigur toerbcn fottte. (}lctd)er§ „^ufelprin^eB" (1621) mürbe fd)on
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crtüö^nt; ß(iapman§ „9?arf)e für bie ©ftre" (Revenge for Honour), Sorb

S3roo!c§ „5llaf]am" (1633), ©iitflingg „^Iglaura" (1G38) unb 3)en^am§ „^opW
(1(341) gcrjörcn in biefe ^periobc

5Jlit bcr 9tettauration bcr 6tuarty (KiiiO) jebo(^ , bie eine fo attgcmcine

IReüolution in ber ©efcfjic^te ber englifdjcn Siteratnr f)crtoorrief, begann ein

<}olbene§ 3 eü fetter ber orientatifc^en Stoff e, öeranla^t tci(§ burc^

bie genannten ^iftorifd)en Satfai^cn, teils burc^ literarifdje Sriebfräfte: ben

©inflnB ber fran^öfifc^en Siteratnr unb ba§ baniit 3ufamnienf)önc\enbe 5luf=

!omnien be§ ^eroifdjcn S)rania§. .

^n ^ron!reid) tnar ha§ ^ntereffe on orientalifdjcn Stoffen burd) bie

tRonmne ber 5J^abeIeine be Scnbc'rt) neu Belebt luorben. 1041 erfc^icn i^r

„3brof)im, ober ber ruf)mreid]e ^afi^a" (Ibrahim^ ou rillustre Bassa),

ber eine (Spifobe über „^luftap[]a unb 3c'oi^9^^"" enthielt; er tüurbc ItUS öon

i^rem 23ruber (ScorgeS bramatificrt -unb balb in§ ßngüfdje überfe^t. 3loif(^en

1649 unb 1653 folgte „^Irtamcne, ober ber ©vo^e ßl)ru§", lüoran fid] 1660

„5llmaf)ibe" rei{]te. Sitte biefe 9iomane lieferten Stoff für bramatifc^e @r=

3cugniffe cnglifc^er 2)id)ter. S)em fjeroifc^en Spontan folgte ba§ l)eroifc^e 2)ramo.

Solt)o()t 9?omanbi(^ter tüie ^ramatüer entnahmen i^re %i}cxmn mit betnu^ter

3>orIiebe räumlid) ober 3citli(^ entlegenen lt'ultur!reifen , um il)ren ©eftalten

jene äßürbe ^u öerlei^en, bie bem (5.l)ara!ter il)rer l)eroifi^en -^soefte angemeffen

mar, unb ^ugleid) um in ber ßompofttion freier fdjalten ^u !önnen. hieben

bem üaffifd^en Rittertum mürben be§^al6 in§befonbere bie §errf(^er unb

€rcigniffe ber mobernen orientalifc^en (5)ef(^id)te al§ ©egenftänbc für 9tomane

unb Sc^aufpiele gemä^It.

2;a§ gleiche gilt öon @n glaub, mol)in ba§ ^eroif(^e S)rama au§

f5^ran!rei(^ eingefüt)rt mürbe. 3)en 3teigen in ber neuen 2lra orientalifc^er

S)ramen in ßnglanb eröffnete ©aDenant mit feiner epo(^emac^enben Cper

„f)ie SSelagerung öon 9tl)obu§" (The Siege of Rliodes) 1656. S)a§ Stüc!

be^anbelt bie berühmte S^clagerung ber ^nfel bur(^ Soliman ben ^Präi^tigen

(1522), ber bie öon ben ^o^iannitern auf§ tapferfte öerteibigte i^^ftung na(^

langen kämpfen eroberte. 2)aDenant§ SSeifpiel folgte 9toger Sot)le, ©raf

Drrert), in feinem 3)rama „^hiftap^a" (1665), ha^' ftc^ auf ^J^abeleine be

Scubcrp§ „^(uftap^a unb 3cangir" grünbete, ^n .^eab§ „@nglif(^em Schelm"

(English Rogue, 1665—1680), einer feltfamen 5Jlifd)ung be§ pi!are§!en unb

9leiferoman§ , fpielte bie ^anblung auc^ größtenteils im Crient. 3)ann !am

bie lange Üiei^e orientalifc^er Sjramen auy alter unb neuer ^^it, mit benen

ei!anol) Settle breißig Sal)re lang (Don ca. 1666—1694) bie seitgenöffifc^c

Sü^ne überfc^memmte: „ßambt)fe§" ,
„S)ie ^aifertn bon 5)iaro!!o", „3)ie

Eroberung 6f)ina§ burc^ bie Sataren", „3braf)im, ber rul)mreid]e $pafc^a"

(Ibrahim, the Illustrious Bassa), eine SSearbeitung ber englifc^en Überfe^ung

t)on 5)ltte. be Scubcrijg gleichnamigem 9toman, „3)ie bebrängte Unfc^ulb,

ober bie $Prin3eifin Don ^erften" (The Distressed Innocence, or the Princess

of Pevsia), „S)er @rbe Don ^Jtaroüo" (eine ^ortfe^ung ber „^aiferin Don

5)taro!!o") ufm. %nä) 3)rpben fi^rieb Derfc^iebene Dramen mit orientalifc^en

Stoffen: „5llmanfor unb 5llmal)ibe, ober bie (Eroberung örnnnbas burc^ bie
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©panier" (1670), ou§ Wüe. bc 8cubcrt)§ „5llmat)ibc" entlcljiü, ha§ fc^on cr=

träfjntc inbifc^c S)rama „Slureng^eBe" (l<i75) unb „S)on SeBaftian" (1690).

(NTOtüne fcfiloB M Q" ""t „.^ambljfcS" (1670) utib „3)ariu§" (1688),

©ouf^ern mit „3)er treue S^ruber, ober ber per^ijdje ^rin^" (The Loyal

Brother, or the Persian Prince, 1682), f&anU mit feinem „6l)ru§ oer

©ro^e" (1696), nnc^ bem 5}lufter öon 5JlEc. be ©cubcrl)» „Artameue, ou le

Grand Cyrus", Wiaxt) ^ix mit „3braf)im, ber ätüölfte Äaifer ber 3:ür!en" (1696),

unb 9?on)e in feinem „Samcrian" (1702) öerfudjte fid) an bemfelben ©toff,

ben öor i!^m ^Jcarlotue beljanbelt !§atte. 2)er 'Sitcl öon £)aöenant§ „^e=

lacjerung öon 9i!^obu§" C[db ben 5lnla^ ju öerfdjiebenen orientalifc^en S)ramen

ober ßräöl^Iungen mit ät)nlid)en Flamen: Üköil ^^aljneS „Belagerung öon

.^onftantinopel" (1675), 3)urfet)§ „23elagerung öon 5Jlemp^i§" (1676), §ug^eö'

„SSelagerung öon S)omag!u§" (1726) unb, um mit ber Berül^mteften ju

fc^lie§en, 33t)ron§ „^Belagerung öon ^orintf)" (1816).

£)iefe Sifte !§eroif(^er unb anbrer ©tüde mit morgenlönbifi^en ©toffen ftreBt

!eine§tüeg§ nact) 3]oEftänbig!eit, aber fie bürfte genügen, um ju geigen, löic

au^erorbentlid) populär orientalifc^e S^^emen in ben flogen £rt)ben§ inaren.

3m Zeitalter 5pope§ öerfc^iöinbcn bie öftli(^en ©toffe 3ugleic§ mit

bem !§eroifc^en 3)rama. „S)ie S^ifion be§ ^Jtir^a" unb bie „©efct)id)te öon

©l)alum unb .^ilpa" im „©pectator" (5h-. 159, 1. ©eptemBer 1711, unb

9tr. 584, 585, 23. unb 25. 5luguft 1714), ^i)oung§ „Bufiri§" (1719), §ug'^e§'

„Belagerung öon S)ama§!u§", bie eben ertnäljut lüurbe(1726), £iEo§ „S^riftlidjer

Öelb" (1785) unb 5Jlattet§ „gjh:ftapf)a" (1739) finb bie legten 5kd)3Üg(er.

^n |^ran!reic^ ^attc bie ^oubertoclt öon „Soufenb unb eine 9tact)t"

burc^ be la ßroij:' iiberfeljung§pro6en fi^on 1675 i^ren erften ©injug gehalten,

unb in (5iaEanb§ !toffifc^er Übertragung „Les mille et une nuits" (1704—1717)

l^atte fii^ eine unerfdjöpflic^ reid)e gunbgrube für orientolif(^e ©toffe er^^

fdjloffen, bie öon großer unb fru(^tbringenber Bebeutung für bie (änttöidlung

ber Ütomanti! toerben foEte. 5JlonteSguieu in feinen „Lettres Persanes" (1721)

anberfeit§ unb Voltaire in feinen öftlii^en 3)ramen unb 9iomanen (1732—1748)

eröffneten eine neue @po(^c in ber Bertoertung orientalifc^er X^emcn, inbem

fie fie jum §intergrunb i^rer rotionaliftifc^en pt)ilofopt)if(^cn ©pefulationen

mad)len — eine 9hd)tung, bie Ü^ren .^ö^epunlt unb 5lbfd)lu^ in 3)cutfc§lanb mit

Seffingö „5]otf)an bem äBeifen" (1779) erreichte.

Beibe ©trömungen fc^lugcn il)re äßellen erft öerl)ältni§mäBig fpät na^
©nglanb l)inüber. £)ie rationaliftif d)e 9Hc^tung f)at fporabifd)e Ber=

treter in 3ol)nfon§ „5Raffela§" (1759), gang£)orne§ „©oll}man unb 5llmena"

(1764) unb in ^orace äBalpole§ anont)mer ©pottfdjrift „(Sin Brief öon lo
|>o, einem (^inefifd)en 5pt)ilofopf)en in Sonbon, an feinen ^reunb ßien 6l)i

3U ^t^eÜng" (1757), bie in ber ^Jlanier öon DJtonte§quieu§ „5perfifd)en Briefen"

gefd)rieben loaren unb il)rerfeit§ (Siolbfmitt)§ öern)anbte „(it)iuefxfd)e Briefe"

(1760) öeranlaBten, bie 17()2 al§ „S)er äBeltbürger" neu erfd)ienen. 5luc^

bie „Briefe öon 91hiftapl)a 9i'ub = a = bu6 ^elt M)an on 5lfem |)accl)cm" in

S2^afl)ington 3iöing§ „©almagunbi" (1807) finb ein entfernter ^äbfenlcr biefer

litcrarifi^en Mobe.
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„2;aufenb unb eine 5lac^t" anberfeitS, o6triof)l bem 6rittid)en 5PuBIi=

tum in ©aEanb§ ÜBerfctjuiui burc^ 5Ibbijon im „©pectator" (5lr. 535, 13. 5^o=

temBer 1712) em:pfol)Ien , f^atte !auni irgenbtoelci^en 6emei!!6aicn (£'inf(u^ 6i§

nadj 1700, tüo e§ oIImäf)Ii(^ ^u einem tüid)tigcn Clement in ber ©nttoicflung

ber neuen romantifd)en ©trömung Itjurbe. SSedforbS „35at^e!" (1786), boB

S3^ron fo fe!^r Betnunberte, ift it)r crfter bireÜer Sprößling in ber encilifd)en

Literatur.

3n3tDifd)en fe^te mit ber enbcjültigen ©roBeruncj unb ©rfi^Iie^ung ^^i^^e^^

bitri^ bie @nglönber jur 3eit ^e§ ^oxh (Sliöe nnb SBarren |)Qfting§ eine

tiöllig neue (Spoc^c in ben öftlii^en ©inffüffen auf bic europäifc^e Siteratur

«in. ^ür Slltertum unb ^Rittelolter tnar ha§ 5}lorgcnIanb bie gef)cimniäüoIIe

^eimat ber ^aBeltnefcn nnb Unge'^euer getuefen; ha§ ganje 5!)littela(ter tnar

au^erbem öon bem religiöfen §q§ gegen bie UngläuBigen Be^errfd)! getriefen,

ber in bem großen 3ufa^i^enfto§ .ber morgen= nnb aBenblänbifc^en ^ultur=

tnelt im Zeitalter ber .'^reugjüge feinen tneltgefi^ic^tlit^en 5lu§bru(l fanb unb

aEen orientaIif(^ anget^aui^ten Sichtungen jener ^eit ein t^nrafteriftifc^e» ©e=

^räge öerlicl]; Inä^^renb ber 2^ür!en!riege t)atten biefe ^^i^to^^en junäi^ft noc^

tüeitergctüir!t, Bi§ eine oBje^tiOere ©infi^ätung i§lomitif(^en .öelbeumut§ bie

großen orientalifi^en §errfd)er unb ^^clb^erren aEmö^Uc^ p ßicBlingSgeftalten

bey l^eroifd)en 9toman§ unb ©ramaS machte; 9teifeBef(^reiBungen , ,^um 2eil

no(^ rec^t pf)antaftif(^cr 5lrt, feit bem 14., unb ©roBernngSjüge aBcntenernber,

golbgieriger .^onquiftaboren im 10. unb 17. 3al)r:^unbert, t)atten auc^ bie

gentrolofiatifi^en ßönber nac^ unb naä) erf(^loffen unb in ben ^ereii^ ber

i^eroifc^en 3)ic^tung gerüdt; hai^ oufgeüärte 18. ^atjr^unbert ^otte ben Orient

bur(^ bie SSrille be§ 2)ei§mu§ unb 9tationali§mu§ ongefi^aut: — je^t jum

erftcnmal Begann eine inirtlic^ lr)iffenf(^aftlicf)e (Srforfcl^ung ber Siteraturen,

©:prad)en, (Sefe|e, Einrichtungen unb ©itten ber orientalifi^en 2]öl!er.

SSon !^ert)orragenber SSebentung in biefer §infid)t 'max bie raftlofe 3;ätig=

feit t)on ©ir äßilliam ^onei (1740-1794), ber 1772 einen Sanb „®e=

bi(^te" mit llBerfe|ungen unb ^earBeitungen oraBifc^er, :perfif(^cr nnb inbi=

f(^er S)i(^tungen öeröffentlit^te, benen 1783 eine ÜBertraguug ber araBifi^en

„5Jloatta!ot"'unb 1789 öon Ä^alibafaS „©a!untala" folgte, ^oneg tnar ber

SScgrünber (1784) unb leBen§IängIic^e ^sräfibent ber Asiatic Society. 3)ur(^

feine unb (EoIeBroo!e§ SSemü^ungen tnurben ferner ÜBerfe^ungen ber inbifc^en

unb ^jerfifc^en @efe|e§Bü(i)er unb ^f)ilofop:^ifc^en 2Ser!e unternommen, bie ju

bem :politif(^en ^ntereffe an ^nbien ein literarif^eö ^injufügten.

3)a§ (SrgeBnig attcg beffen tnar bie S5 e g r ü n b n n g ber o r i e n t a I i f c^ e n

©tubien, eine gelehrte 25orIieBe für ha§ Orientalif($e, bie famtliche euro=

^äifi^en ßänber burc^brong unb in 2)eutfd)Ianb gu ber ©^öpfung öon

2Ber!en tnie t^riebric^ öon ©(^legel§ „©prai^e unb 2öei§^eit ber ^nber" (1808),

@oetI]e§ „äßeftöftlid)er S)itr)on" (1819), 9tüdert§ langer 3teif|e orientalifi^er

<Sebi(^te unb ÜBerfe^ungen (öon 1822 an), 5piaten§ 9JMr(^cnet)o§ „S)ie

StBaffiben" (1834), 25obenftebt§ „Sieber be§ mix^a ©djafft)" (1851) u. a. füfirten.

©(^open^auer§ 5p'^iIofop:^ie ift nid)t öerftänblic^ o:§ne ben @inf(ufe biefer orien=

talifi^en ©tubien, unb ber SSeginn ber öergleid)enben inbogermanifc^en ^pxa^=
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iütffenf(^Qft trar eine her crften folgen biefer neuen ^iic^tung. ^n Sjöncmart

tief fie 6tü(fe ioie Oe:^Ienfd:jlQger§ „5llabbin" (1805) ^etöor, ein bromatifc^eS

Wdxäitn au§ „Xaujenb nnb eine ^laä^i". ^n f^ran!reic^ öei'ban!en (5^Qteau=

brianb (Les Martyrs, 1809; Itineraire de Paris ä Jerusalem, 1811; Les

Aveutures du dernier des Abeucerrages. 1826), 35ictor ^ugo (Les Orien-

tales, 1828) nnb anbre biefer %xa be§ Crientali§mu§ öiel.

3^re 2Bir!ung auf bie englifc^e ßiteratur iuat gleichfalls lDeitrei(i)cnb.

@§ traf fi(^, ha^ ber S3eginn ber orientalifi^en (Stubien in ben fet^giger ^afiren

be§ 18. ^^a^x^unbert§ mit ben ?lnfängen ber romantifc^en SSetoegung 3U=

fammenfiel, bie bon 531acpt]crfon , ^ercl), ä'ßalpole, ß^atterton ol§ 9ica!tion

gegen bie öerrfc^aft be§ 9tationa{i§mny inö SDer! gefegt inurbe. 3)er Orient

mit feinen Sagen unb 5}Mrc^en , feinem ^orBenglanj nnb SinnenjauBer ift

ber 9iomanti! immer Befonbcrs ft)mpat!^ifc^ gelrefen; !ein SBunber be§!^al6,

ha^ bie 5ln!)önger bc» neuen ©eifteS bie Slnregung für i^re 5ßoefie al§balb

au§ bem Cften polten.

£ie 9leuBelebung be§ ^ntereffe§ am Orient, bie jc^t in (Snglanb begann,

Irurbe no(^ genährt unb öertieft burc^ politifc^c ^reigniffe h^ie ^onaparteS

©jpebition nac^ 3ig^pten (1798/99), bie fpanifc^en gelbgüge gegen Diapoleon

(1808—1814) unb ben grei^eitö!ampf in (Sriec^enlanb, 5ßorgänge, Bei benen

©nglanb auf§ leB^aftefte Beteiligt tnar.

i^nfolge aller biefer Umftänbe erf(^lo§ fii^ je^t eine jtoeite SIüte =

periobe orientalif c^er Stoffe in ber englifi^en Siteratur, bie in ifirem

6^ara!ter öon ber erften eBenfo öerftrieben tnar, toie bie Ütomanti! fic^ öom
^ationali§mu§ unterf(^eibet. ^edforb ging üoran mit feiner Bereits genannten

gtönjenben orientalifc^en ^r^öfjlung „33atl§e!" (1786), bie Oon all bem

^Mri^enjauBer öon „Saufenb unb eine yiat^t" burt^tooBen ift. 2)aran

fc^Ioffen fic^ (JoIeribgeS prö(^tige 25ifion „.SluBIa Ä^an" (1797 gebic^tet),

fianborS „@eBir" (1798) unb ©outf)et)§ aroBifc^eS 6'poS „S^alaBa ber !^cx=

ftörer" (1801). f^aft alte fii^renben £i(^ter biefer großen ^t\i Verfielen bem

3ouBer orientalifc^er (äinflüffe, faft alle ^aBen morgenlönbifc^e Stoffe in

if)ren Öebii^ten Be^anbelt; nur ^[BorbStüort^ unb .^eat§ Bilben 5luSnaf]men.

£er fpanifdje Ärieg oeranlaBte ni(^t tüeniger als brei ©ebic^te, bie \xä) mit

ber ©roBcrung Spaniens burc§ bie 5}kuren Beft^äftigten : Scotts „23ifion beS

3Don 9Joberi(^" (1811), SanborS „@raf Julian" (1812) unb Sout^eljS „9iobe-

xiä), ber U^k ber ©oten" (1814). 1810 öeröffentlidjte Sout^et) feine l)inbu-

ftanifdie (Sr^älilung „2)er f^lurf) beS .^te^ama"; Don 1813—1816 f(f)leuberte

SSljron in rafdjer 9icil)enfolge feine orientalifdjen @pen in bie äßelt {.Sn
©iaour", „£ie S3raut öon 5lBl)boS", „3)er Äorfar", „3)ie 23elagerung öon

.^orintV'l/ bie öon feinen ÖanbSleuten mit (Sntäü(fen öerfc^lungen tnurben;

boc^ Bei mcitem bie fd^önften Sfi^^en, bie S5t)ron unS öon orientalifd^em ßeBen

unb 6^ora!ter gegeBcn l)ot, finben ftc^ in feinem „3)on ^mn" unb „Sarba=
nopal" : eine (^eftalt lüie bie ber §aibee ift fo tüo^r^aft morgenlänbifd) in

aü il)rcr lcibenfd)aftlict)eu SieBe unb garten Sinnli(^!eit, ba§ fie in ben orien=

talifd)cn (£-i-3äl)(ungcn ber englif(^en Siteratur ihresgleichen ni^t l^at.
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5}^oorc folgte bem SSeifpicI, ba§ Stjrort in feinen @pt)IIien i^cgeBen §atte

:

„ßaHo -}ioo!^" (1817) ift einer ber bolüommenften 25erfuc^e, ben 6til nnb

bie 5ltmofp^äre ci^ter oncntaIifd)er $poefte na(^3na^men. ^luä) ©^eöeQ 3a()(te

im „5lloftor" (1816) nnb „5lnfftanb be§ 3§Iom" (1818) bem Orient feinen Tribut.

3}on SSalter 6cott§ Ütomanen gel}ören bie Beiben „ßr^ä^nngen ber ^reu5=

fafirer" („2)ie S5erIoöte" nnb namentli(^ „S)er 2:ali§man", 1825), ferner „3)ie

3:oc^ter be§ (S^irurgen" (1827) unb „©raf 9tobert öon ^ari§" (1832) in

unfer Gebiet. @ine ber glänjcnbften 5|]roBen be§ Drientali§mn§ in ber

englifc^en Siteratnr biefer ^>eriobe ift ^amc§ 5Jlorierö »-^aÜi SSaBa öon

3§po^an" (1824), ber „S5att)c!" in ber 5toturti)a^rf)eit feiner ^efc^reibnngen

nnb ber ßeb^aftigfcit feiner ^rgä^Iung übertrifft unb ein§ ber flafftfc^en

SSüc^er ber englifdjen Siteratur getnorben ift.

Unter ben 5)ict)tcrn ber 23ictorianifd)en %xa entlehnte 2;ennl)fon bie ^bee

3U feinem „So(f»Ict) §aE" öon ©ir äßittiam ^oneg' cnglifc^er Überfe|ung ber

arabifd)en „TloaUatat" , unb einer fd^arffinnigen S5emer!ung ßoep:peI§ äufolge

t)at oud) bü§ feierliche, majeftätifc^ breit ba^influtenbe $ßer§moB üon „Soifölel)

ÖaH" fein Urbilb in bem S^onfatt be§ arabifd)en Originals ber „^oaUatai",

löic e§ 2;ennt)fon in ber S^ranffription be» ©ir SöiEiam 3one§ (a§. S)er=

felben Strömung, bie (Soet^e, ©c^Iegel, 9tü(fert unb S3obenftebt pm 6tubium
ber orientolif(^en ßiteratur öeranla^te, entfprangen ^att^elt) 5lrnoIb§ „©o^rab

unb Üiuftum" (1853) unb bie freie Bearbeitung be§ „9tubait)at" au§ bem

$Perfif(^en be§ Omar ^^a^ljam burc^ 2;ennt)fon§ greunb (Sbtüorb ^i^geralb

(1859), bie i^rerfeit§ bebeutenben @infCu^ auf bie $PräraffaeIiten unb jüngere

Sarben ausübte unb no(^ immer ein fruchtbarer 5lnfporn gum 6tubium
unb 3U Übertragungen anbrer perfifd^er 5)ic^ter ift. 5(u(^ 6ir (Sbtüin 3lrnoIb§

„S)a§ ßic§t 5lfien§" ift ein 5tu§f(u^ berfelben Strömung. 3]on amerüanifi^en

5lutoren toaren ßmerfon unb 2:^oreau tief beeinflußt burc^ orientalifc^e ^^ilo=

fop^ie unb äBeltanfc^auung.

5lIIe biefe literarifc^en 6(^ö:pfungen gehören in bie ^Periobe, bie burc^ bie

englif(^e Eroberung ^'nbien§ eingeleitet lr)urbe, unb bie al§ bie ©podie be»

gelehrten ©tubium§ ber orientalifd^en S^rac^en, Siteroturen unb @in=

ri(^tungen bejeic^net merben !ann.

9lubQarb .^ipling§ inbifi^e ^rjä^Iungen mit i^ren öortoiegenb reaHftt =

fi^en 6^ara!terfd)ilberungen unb 9taturbef(^reibungen eröffnen eine neue

^Periobe in ber ©efd^ic^te ber orientalifct)en Stoffe.

Unb ba§ (Sm^orfommen ber ^^l^aner in ben legten ^a^^rjel^nten unb

i^re Erfolge in ber (Segentoart töerben ber ßiteratur be§ 5lbenblanbe§ öiel=

(ei(^t einen neuen 2lnftoß geben unb ba§ ©(^tüergetnic^t be§ ^ntereffe§ am
Orient möglic^ertoeife öom Oftranbe ber üaffifc^en 3BeIt meiter ofttuärtg Der=

f(^ieben bi§ an bie ©eftobe öon ßat^at) unb nac^ bem ßanbe ber aufgef)en=

ben Sonne.
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JlEe§ bep,retfen, r)ei^t alle§ öer^eifjen" — biefe§ öon ^xau öon 6tael

geprägte SBort ift feitbem ungeprüft öon |)anb gu öcinb gegangen, ©obalb

man aber biefe ©entcnj mit !rttifc^eni 5luge muftcrt, tüirb man ftu^ig.

äBcId^er 6terBli(i)e ift öermeffen genug, aEe§ begreifen 3U tuollen? äBal tnir

au§ ber erbrütfenben ^nUc ber un§ umgebenben ©rfc^^einungeu aitfjufangen

unb äu einem georbneten inneren ©rtebniS auSjugeftalten ücrmögen, ha§ ftnb

im günftigften "^aüe Fragmente ber 3Bir!li(^feit , 5lu§tc^nitte ber 5latur ober

ber (5)ef(^ic^te, olfo 2:eiltüa!)r!^eiten einer umfaffenben, öon un§ nur gcaf)ntcn

ober geforberten einigen äßat)rl)eit £)ie 5Roturtr)iffenf(^aften erfi^Ue^en un§

bie verlies de fait (Scibnij), bie SiÖelt ber 2.1}ir!li(^!eit, ba§ 9^eic^ ber Siatfai^en

(matters of fact, tüte §ume fte nennt) ; bie ^atf)emati! lö^t unS at)nen bie

verites eternelles, bie SBelt ber einigen 2Bat)ri)eiten ; bie ©efc^ic^te enblic^

lüftet ein ^ipfeti^en jeneg 9tei(^e§ menfdilii^er 3h)e(fe unb SBerte, beffen tieffter

6inn unb 2Be]en§!ern unfrer lniffenfd)aftlid)cn (£r!enntniö öieEeic^t für immer

berfd)Ioffen bleiben Inirb. 9lur ein intuitiöcr 9]erftanb, ber aüe§ gugleic^ er=

faffen unb überfe!)en !önnte, ober ein Ineltübcrfi^auenbeg (Sötterauge, ba§ mit

aHlüiffenbem SSlid nii^t blo^ bie 6umme aller (Sinjclerft^cinungen , fonberu

aurf) i[)rc innerften ©rünbe unb 3ufammcnl)änge yd umfpannen öermöc^te,

toäre imftanbe, alle§ 3U begreifen, alfo auc^ alle§ gu öer3cif)en. 9iur

ein aHlüiffenber (Sott alfo öermag im 5lIIcrbarmen bie S^oleranj in il^rem

umfaffenbften S>erftanbe ju berlnir!li(i)en. SSörcu Inir im ^efi|c jener äBeIt=

formel, Inie fte einft fiaplace unb (Staube SScruarb Oorgefc^lnebt t)at, fo üJnnten

tnir, nac§ einem berü()mten 2Bort bu 33oiy-3tet)nionby, mit aftronontifc()er

©ic^er'^cit Oorau§fagen, loatm (5nglanb feine le^te ©teinfoble öerbrauc^t l^aben

toirb unb jn Ineldjer ©tunbe auf ber ."oagia ©opf)ia gu ßonftantinopcl ftatt

be§ §atbmonbc§ ba§ ^reu^ bitten loirb. 2Bir finb Ijente befd)cibcncr ge=

löorben. S)ie überftiegenben Sräume bon (Seifterfcljern, bie un§ 5[)ienf(^en eine

'\o^^ göttliche ?l!Ilt)iffenl)eit öermittelft ber äöiffenfdjaft anbii^tcn Inoütcn,

T)aben mir löngft aly 2:rugbilber einer fii^ übcrfc^Iagenben pt)ilofopt)if(^en
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5ßf)antafte erfannt unb cnbflültig ^reiSgegeBen. 2Sir 5Jlenf(f)cn '^aben, tote

^ant un§ in ber Urteilöfraft cinfi^ärft, nur einen bi§!urfit)cn , ni(^t einen

intnititien 5öer[tanb , b. f). tüir ici)en bic 5pf)änomenc nic^t etlüa tnie in 5lu§=

naljmefäHen ha^ !ünft{crifd)e ©cnie, ha^ barnm anä) ®ottäf)nIic^!eit 6ean=

fpruc^en barf, 3ugleid), fonbern nai^einanber.

S)a§ (Senie "^at be§f)aI6 lüic ber göttlidje ©eift ctlnag ^ntuitiöe», Ineil

e§ in einer glücEIic^ infpiricrten ©(^öpferftunbe ba§ ©anje be§ !ünftleri|c^en

(SntnjurfS ober 33orh)urf§ aU ein fertige» unb ©efi^loffeneg übcrblidt, jo

ha^ bie noi^fc^affenbe |)anb nur r)interf)er bie ein^^elnen Seile in jenen fertigen

^lan !)inein6ilbel, ber im MTi[tIer()irn fertig torgebilbet ift. 58cim intuitiüen

@r!ennen. Bei jener inteEeÜncHen 5lnfc^auung, bie nad) ©^ino^o unb Sd)open=

:^auer ben !^ö(^ften ©rab menf^lic^er @r!enntni§fäl)ig!cit auSbrücEt, ift ha^

öange öor feinen Seilen, Inäfjrenb im tt)iffenf(^aftlic^en unb pl)i(ofopI)if(^en

6r!cnnen umge!et)rt hk Seile bem ^Sanjen öorangeI)en. 5tn§ biefem (Srunbe

:^at benn au^ ^ant ha§ ©enic aU 9teferbatre(^t für bie .^unft öor6et)aIten,

tüeil nur gottbegnobete ^ünftlcr intuitiö ju fc^auen öermögen, unb inbem fie

etn^Qg f(^auen, e§ au(^ fc^on fc^affen, niä^renb Sec^nüer, oo^'f^^cr unb S)en!er

im günftigften ^^alle Solente aufmeifen, ^umal i!^r 3Serfa(}ren ein bi§!nrfiöey,

b. ^. ha§ @an3e au§ feinen Seilen altmä^lid) äufammenfügenbe§, oufbauenbeg

unb au§geftaltenbeö ift.

SßoEen tnir ha§ „2Befen ber Soleranä" :p'^ilofo^bifc§ begrünben, fo

Serben tüir unfre ^ctüeigfülirung fo einjurii^ten t)aben, Inic bi§!urftöe§

3)en!en fie un§ öorfi^reibt. Unfre SSegrünbung lüirb nic^t bom ©anjen jum

©injelnen ^inabfteigen , fonbern umgefe^rt üon ben Seilen ^um (Sanken 011=

mäljlic^ emporfü^ren. SSenn man un§ bie Soleranj aU ©ebot ber Üteligion,

aU 'gorberung be§ ©taat§re(^t§ ober aU ^mperatiö ber ©efd^ic^te !lar5u=

ma(^en fuc^t, fo motzten tüir l)ier an ber §anb ber 5laturer!enntni§ 6(^ritt

bor ©(^ritt, ©tufe für Stufe, ben 2ßeg geigen, ben bie 5ktur felbft unb in

iliren SBilbungen getuiefen unb glcic^fam al§ Lobelie ber Soleranj öorgegeit^net

^at. 9^eligion, ©taat§red)t, ^Jioral unb (Sefi^ic^te gebieten un§ bie Soleranj

glci(^fam öon oben ^erab, auf ©runb göttli^er SSefeljle ober moralifc^er

formen, al§ 3]erfaffung§paragrop^en ober gef(^i(^tli(^e 5lottrienbig!eiten.

2Bir tüoHen :^ier umgefe^rt bie Solerang Oon unten l)inauf, nämli(^ al§

natürlichen ^Proje^ ber gnttüidlung alter ßebetuefen, bartuu. 2Bir tuoEen bie

erfd)einungen ber Solerang au§ ^^i)t)fi! unb 6'^emie, au§ Sotani! unb Zoologie

langfam öor unfern 'klugen erftcf}en laffen, fomit ha^ äßcfen ber Soleranj

tjorerft al§ einen unrefleftierten 5ktur:pro3eB begreifen, um "^inter^er 3ur

belüu^ten Soleranj unter 5Jtenf(^en, tnie ©efc^ic^te unb ©o^iologie fie un§ in

auffteigenber Sinie geigen, überzugeben. S)iefe§ S^erfa^ren nennt mon feit

(Somte ejrafte ober pofitiöe ^l)ilofo^fiie. Wan fteigt Oom ßinfai^en jum

^ufammengefe^ten, öom 23e!annten ^um Unbetanntcn, Don ben Seilen biölurfiö

3um ©angen auf.

S)ie einzelnen 5kturtniffenf(^aften , bie tun nad) Slngcic^en bon Solerang

befragen toerben, ftetten teilmcife t)ereint)eitlic^enbe @r!cnntni§ bar, mä^^renb

bic pf)ilofopf)ifc^e 5]tetl)obe ber S^eljanblung eineS $ProblemÄ ba^in tenbiert.
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eine öoUftänbig öereinljettlic^te @r!enntni§ für ein qegc6ene§ ^Problem anäu=

ftrcBen. 2Bie bic 33nnfen=^ir(^^ofiic^e (5^De!tvaIanall)fe bie (^entifc^=pfit)fi!alif(^e

(5)Icic!)artig!eit be§ ganzen 5pianctenfl)[tem§ mit ben ^c[tanbteilen unfrei

^Planeten, ber 6rbe, äur ©Diben^ erf)o6en ^at, toomit bem alten ariftoteIif(^en

2)uali§mu§ üon einer äißelt unterhalb be§ DJIonbeö (Tä iy.£l) unb einer 2i3elt

oBcr^alb be§ 5}lonbe§, einem S)ie§feit§ unb einem ^enfeitg (Ta h'iavd^a) ber

2obe§[to§ öerfe|t inurbe, fo öerfudjt bie :pofitit)i[tifc^e ^()i(ofop^ie, ber ^oni§=

mu§, eine Srücfe ju fd)lagen Don ber Dlatur, bem 9teict)e ber ©efe^e, gur

(S^efc^i(^te at§ bem 9tei(^e ber S)X)zät. 2)er jc^cinBare (Segenfa^ öon an=

organif(^er unb organijctjer 5lntur öerfc^toinbet bann eBenfo mie ber einige

3lüic||jnlt öon 9Zatur unb ©efi^ic^te, Oon '!)]iaterie unb S^etou^tfein , öon

2BeIt unb ©ott, öon Sei6 unb Seele. 5^ie Slßelt ber ©efe^e, in benen

me(i)aniic^e ßaufalität 6ebingnng§lo§ f)errfc^t, ift nur eine 3}orftufe jur 2ßelt

jener ^tütdt unb 2i>erte, bie ha§ ^rtenfc^engefctjtcc^t in ber ©efc^ic^tc ju

realifieren fjat. 2ßa§ bie 9latur unbctnuBt Begonnen, ha^ ^at bie ©cfc^idjtc Be=

n)u§t 3U ttoEenben. 3^a§ gefdiic^tlic^e SeBen ift fomit, tnie e» Spencer mit §erber

Begriffen §at, bie gortfe^ung bc§ pf(an,3li(^=tierifd)en SeBeua. 2ßa§ in ^Pflonje

unb 2ier öon ber Dtatur unBetou^t stnedmö^ig angelegt, nur tnie punftiert

angebeutet ift, ha^j foH ha§ jur Setüu^tfjeit gelangte 5[llenfcf)engef(^lec^t öer=

mittelft gef(^ic^tlic^er 5|}ro3cffc öern3ir!li(^en, Befd)leunigen, in Sitte unb 9iect)t,

in 9ietigion unb 9Jloral, in gcfeüfc^aftlii^c ©lieberungen unb ftaatlic^e @in=

ric^tungen umfe^en unb BelDu^t meiterBilben.

S)er äße(i= unb lUla{]nruf 9iouffeau§: „ße^ren tnir ^ur Ttotur jurüd",

empfängt öon ber moniftif(^en 5pf)ilofop^ie ben 5leBenfinn, ha% e§ fic^ nicf)t

um einen otaöiftifc^en Ü^üdfatt in pröfojiale 2)afein§formen , fonbern nur

barum ^nbeln !ann, bie 5iatur ju Befragen, Inag fie tüiä , tDelcf)e ^kk fie

un§ geftedt unb tuclc^e SBege fie un§ getniefen ^at, bamit toir im 9taf)men

be§ gefc^ic^tlic^en SeBcn§ BetDu§t = 5medmäBig öollenben lönnen, toaS bie 5ktur

un6etr)u^t=3ti)ecfmä^ig angcfongen l)at. S^a§ pf)ilofop^ifc^ Begriffene SBefen ber

Üoleranj löuft alfo barauf f)inau§ , bie Spuren ber Soleranj in ber 5tatur

auf^ufuc^en , um i^ren @rf(^einnngC'formen im gef(^ict)tli(^cn SeBen , mo fi(^

bo§felBe 5pf)änomcn ber ^oleronj ol§ Bctnu^teS @efel[fc^aft§prin3ip töieber=

^olt, um fo einbringlict)er unb öerftänbniSöoÜer nac^get^en unb bie öorau§=

fi(^tlid)en lünftigen ©nttnictlungöformen ber S^oleranj annäf)ernb Beftimmen

äu !önnen. SBer fein ©enügc ni(^t barin ju finben öermag , ha^ ba§ ©eBot

ber ^enfd)enlieBe, bie ^^^orberung öon Sd)onung unb S^ulbung für ©igenort,

Sonberart ober StammeSart grember öon oBen ^erab ergel)t, fei e§ öon

©Ott ober öon ben 9teligion§ftiftern , fei e§ öon ber ßirc^c ober öom Staat,

fei e§ enblid) öor bem gorum öon 9iec^t unb ©efc^ic^te: töer öiclmcf)r bie

öerpfli(^tcnbe ßraft feiner moralifcl)en ÜBerjeugung nur auc- ©cBoten fdjöpft,

bie bemo!ratif(^ öon unten Binauf belretiert öjerben, moBei ieber einjelne

^Jlcnfd) SelBftfd)öpfer unb l1Ht!onftitucnt bicfer öffentlichen ^efe^le mirb, ber

tüirb bie pf)ilofop^ifct)e ^etueilfüBrung ftd) anjueignen ^abcn, bie öon ber

öcr^üHtcn 3Sernunft in ber 5ktur emporfü^rt jum enthüllten ©eift in ber

©ef^ic^te.
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S^olcranj ^ei^t: 3^'Ulbung frcmber Eigenart, 6c()ortitng ber ©efü'^te, ©e=

Iiräudjc, ^Inji^auungen, Überzeugungen unb Sitten anbrer, 9tcfpe!t{erung Hon

©runbfätien, ßeBenSanfc^annngen ober (Seid)maif§rid]tungen unfrer 9ie6en=

menfc^cn, enblid) rüdfic^tSöoIIe S5e!^onbtung ftamnteyfrember ©ruppen, bie fic^

in .Vvonfeifton ober 5Zotionnlität , in :|3olitifi^er ©efinnung ober jovialer

S(^ic^tung öon ber ©ru^pe fc^arf a'6()eben , ber trir fel^ft angef)ören. Unb

fo fpredjen inir öon einer religiofcn 2;olerQn3, Inenn bag !ir(^li(^e ßrebo in

^rage [tel)t, öon einer politifdjen, tnenn öon einer ^arteirid)tung bie 9tebe

ift, öon einer [taatlid^en, tnenn e§ fi(^ um £)ulbung ober rei^tlii^en 6(^u^

frenrber ©taatSange^öriger !^anbelt, öon einer fo^ialen , tnenn 6tanbe§= ober

^cruf§unterfc§iebe mitfpielen, enblic^ öon !ün[tlerifd)cr S^olerang, Inenn

©tilforntcn ober ©efc^mad§rii^tungen ha^} trcnnenbe Moment unter

5}tenfc^en Bilben. 2Ba'()r!^afte Solerninz mu^ inbiöibualifieren unb barf nid)t

generalifteren. 5Jler!löürbig genug, bo^ öon einer öfonomifdjcn S^olcranj

feiten ober gar nid^t bie 9iebe ift, bo^ öielme^r in Oeconomicis bie ©emütlic^^

!eit auff)ört.

3ebc biefer S^oleranjarten Beru!)t auf ber Kategorie ber Sißec^felttiirfung.

^'^re gemeinfame formet lautet : viribus unitis , einer für aUe , alle für

einen. SSir refpeftieren beine Wiaä)U unb 2ßiEen§fpf)öre in ber S5orau§=

fe^ung unb förtnartung, ha'^ un§ ©egenrei^t ge!§alten töirb. äBir bulben

beine Eigenart, Inenn unb fofern bu bie unfrige reft)e!ticrft. 5ltte S^oleran^

ift offenbar eine fogiale SSegie^^unggform unter 5}ienf(^en, unb jlnar bie S5e=

äie^ungSform ber 2Bec^felfeitig!eit , @egenfeitig!eit, Solibarität. S)ie Se=

5iel)ungen ber Menfd^en finb entlneber ber Kategorie ber ^aufalität, ober ber

ber 2Bei^fellr)ir!ung untertnorfen. S)a§ erftere ift ber i^aU, töenn ber S)efpot

befiehlt, ber Untertan ge^^ori^t, ba» (Sefe^ befretiert, ber SSürger ftd) unter=

iüirft, bie Sßerfaffung forbert unb ber ©taat§ange^örige augfü^rt. S)a ift

überall öon Soleranj tüof)l im (Proben unb ©ro^en, aber ni(^t im i^einen

unb 3)ifferen3ierten bie 3^ebe. ^n ber fo^ialen ^oufalität gilt töie für olle

5latur!aufalitöt ha§ 5Ij;iom: Causa aequat effectum. S)ie 2öir!ung !ann

niemals me'^r Otealität enthalten al§ bie Urfad)e. 3n abfolutiftifc^ regierten

Staaten !ann ft(^ beS^alb ber Untertan nid)t über ben £)efpoten, im 9te(^t§=

ftaat ber einzelne nic^t gegen ba§ ©efe|, im 3]erfaffung§ftaat ber 35ürgcr

nid)t über bie .^onftitution erl^eben.

3)a fte^t ber einzelne, ber SSürger, jum ©an^en (bcm Staat ober

5}lonarc^en) nic^t in ber SSejiel^ung ber äßec^felfeitigfeit , fonbern in ber ber

Urfä(^lid)!eit (fo^ialen ^aufalität). ^m ftreng monard^ifc^en Staat befieljlt

bie voluntas regis, im !onftitutioneEen bie salus publica, unb ber Untertan

bort, ber SSürger l^ier ^at nur 3U ge^orc^en. £)er öffentliche Säefe:^! ift bie

Urfac^e (Causa), ber aEgemeine (Se^orfam ber SSürger bie äßir!ung (effectus)

alle§ gefeltfc^aftlic^en @efd)el)en§. ^iefe fogiale ßaufalität ift, njie atte

^aufalität, ein 3mang§öer^ältni§. 3)ie Utfac^e fü^rt bie 2Bir!ung nottoenbig

unb untoiberfprec^lic^ :§erbei. 3)ie ftaatlic|e ^oleronj Reifet: ®leid)^eit öor

bem (S)efe|. ^eber allgemeine unb öffentliche SSefe^l, ber an eine fo^^ialc
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©iiip^e — ßonfeffton, 33oI!, ^latiott, 6tartb — 6ebnigimci§= imb unterj(^iebi=

Id§ erhellt, l)Qt atnar ben red^tlic^en ^ßorjug ber (SIcid)fteIIung für fii^, fofern

ber 6tär!fte biefem SSefe!^l eBenfo iintei-tüorfen Bleibt tote ber ©(^roä(^ftc, aber

anberfcit§ öertüifc^t er jebe Eigenart, jebe inbiöibueHe Sefonber^eit iinb ()ebt

fomit bie $per|önli(^!eit auf. Sebe§ @efe|, ^ei^e biefe§ (Sotteggebot, @Iaubcn§=

gebot, 6ittetigebot ober ©taat§gebot, !^at !aufalen (S{)ara!ter unb ift barum

iiTiau§h3ei(^lic^ mit einem intoleranten ^ufi bel)aftct, Ineil e§ auf ber 5^ertaufc^=

bar!eit ber ^nbioibuen beru'^t. 3)a§ ©efe^ ergebt eben an alle o^ne 5lu§=

nalime. SCßenn aud) ber ©efe^e§inter:|)ret auf 2)dIu§ unb ^ffelt, auf lbfx(^t

unb ©efinnung :perfi3nli(^e§ ©etüic^t legt, fo !ennt bie ftarre (Sefe^eSformel

feinen Unterfc^ieb ^tnifc^en bem ^nbiüibuum A unb bem ^nbiüibuum B.

£)er SSui^ftabe be§ ©efe^e§ tötet bie ^erfijnli(^!eit. 25or bem ®efe^, unb nur

bor biefem, finb bie einzelnen ^Perfönlidjfeiten gleic^, b. l). öertaui(i)bar.

§ier fte^t bie ©efeEfcl)aft im öoHen unb belnu^ten ©egenfa^ jum «Staat.

£)er ©taat re:pröfentiert ba§ 5lllgemeine, ha§ ©attung§mä^ige, im^ bie

^ntereffen ber ®efamt!^eit ol)ne 3lu§na!^me; er fe|t alfo bie 3}ertaufi^bar!eit

t)on ^nbiöibuum A unb ^ni^iöibuum B t)orau§. @ben baburc^ aber niteEiert,

öereinfijrmigt, öerflat^t unb erbrüctt ber 6taat bie $pcriönlid)!eit. £er ©taat

ift gegen bie $erfönli(^!eit in öielen ©tüden intolerant unb mu^ e§ feiner

ganzen 9iatur nad^ fein, ha er gcneralifiert unb nii^t, iuie bie ©efeüfc^aft,

inbioibualifiert. ^ei^t eben S^oleranj: 6inge!^en auf bie ^ri^^öi'^wfiJ^iti'it ein-

fü!^lenbe§ S?erftönbni§ für Eigenart, für SScfonber^eit , fo !ann ha§ ©taat§=

grunbgefe^, bo§ bie SBcftimmung !§at, öon aller Sefonber!^eit abjufel^cn unb

nur ha§ allen bürgern ©cmeinfame auf oberfte 6inl)cityformeln 3U bringen,

unmijgli(^ in h^m Sinne tolerant fein, ha^ er bie 5Perf5nlic^!eit, bie in

einem ^b lieben öom ®attung§mäBigen beftet)t, berüdfidjtigt. Sie Staat§=

grunbgefeije finb tiielmeljr ber 5lbfid^t, toenn aud) nic^t ber äßirfung nacl^, genau

fo mei^anifc^ = laufal toie bie 9ioturgefe^e felbft. ©0 toenig cor bem ()5efei5

ber 8d)lr)cre, bem fyatlgefe| ufln. ein Unterfc§ieb beftef)t jluifdjcn einer 2öunber=

blume ober einem ÜJlifttäfer, unb ebenfolnenig luic fii^ in feinem 5]lcd)ani§mu§

ober 6l)emi§mu§ ein 9^apoleon 3U ben biologifdjen ©runbgcfetjen anbcr§ t)er=

l^ielt al§ ber le|te ßretin, ebenfo l)aben bie Staatögruubgefe^e bie ^eftimmung,

ba§ 5llfgemeingültige , föattungymä^ige , jeben ol)nc 5tu§noBme ©infdjlie^enbe

feftjufcl^en , fo ha^ öor bem föefe^ jeber nur einer, b. l). ni(^t lüenigcr, aber

ouc^ nid)t mel)r al§ einer fein foU. äöie öor ben ©cfetjen ber 5Iatur, bie

fd)lcd)tcrbing§ nic§t§ öon betüu^ter 2;oleran3 fcnnt, bereu S3efel)le öielmef)r

med)ani]d)=taufalen Okljorfam forbern, fo ha^ A unb B, 5capoleon unb ber

ßretin, tcrtaufc^bar finb, ineil bie Scfel)lc ber 5iatur leine ^u§na{)me fennen

unb für ben einen gaiij genau fo gelten tnie für ben anbcrn, fo fett in

ftreng lonftitutioneEen Staaten bie 33erfaffung bie S^ertaufdjbarfeit üon

A unb B öorauS. S)er 5)'efe:§l: „3)u fotlft uicl)t morben" ergcf)t an ben

einen genau fo Inie an ben anbcrn. ©inem fold)en 25efel)l gegenüber lann

ber Staat nic^t tolerant fein, inbem er auf bie Eigenart üon A ober B 9tüd=

ftd)t nimmt, benn fonft l)ebt er fid) felbft auf. 2)a§ 2Befen be§ Staates be=

ru^t ouf ber geftfeiumg be§ 5lllgemeinen , für alle gültigen, Inic ha^ SSefen
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ber @efellfrf)aft in ber 5l6h.iäflunt-\ beS Befonbcren , in ber ©ubfummientncj

be§ Snnjelneti unter bn§ ^tllt^ctneinc, fuq in ber .^ert)or!ef)rung unb 'Sic-

f^DCÜierung ber ^^eriönIic^!eit Befielet. S)er ©taat erbrücft , bie C^kferiidjaft

fdjüljt nnb befreit bie ^perfönlidjfeit. £)ie in ^nftitutioncn , 3]erorbnungen,

3ted)t§imperntit)en nnb ©taatSgrunbc^efeljen nieberc^clegtcn üffent(id)en SSefef)Ie

gel)ören fomit in bie Kategorie ber fojialen ^anfalität, töcil ^ier ber Sßille

ber @efamtf)eit Urfac^e, bcr äBiße be§ ein,^clnen äßir!ung ift, jo ha^

bie ©efamt^eit bnrd) ba§ ©efel^ befiehlt, unb ber ©in^elne gef)ord)t. 2)er

Staat fprid^t ^nm ^nbiöibunm im !ategoriic^en ^mperatiö, ber feinen 2Bibcr=

fpru(^ bulbet, hjeil er feiner S5efi^affenf)eit nad) gegen icbe ^Ibtüeid^ung öon

ber öorgefc^riebcnen Ütegel unbulbfam fein mu§; bie @efeEfd)aft aber regelt

il^re fo^ialen Segieljungen nad) ber .Kategorie ber 2.l>e{^feln)ir!ung. ^1)re 5lsor=

f(^riften beiden barnm nid)t ©efelj unb i^crfaffung, fonbern Sitte unb SSraud).

^^r Orgon ift nic^t ha§ Strafge^epud) mit feiner erjtningbaren ©etnalt,

fonbern ber 2;a!t, ber nic^t im ^mperatiö, fonbern im CptatiD 3U un§

fpric^t, ber un§ nic^t befief)It, fonbern un§ rät, ber a(fo feinen blinben (5)e=

!^orfam öon unS forbert inie ha§ unerbittlict)e (^efe^, fonbern nur 6infi(^t

unb Überlegung I)eifd)t, mie Sitte unh Srabition, mic gefeEfc^afttid)e @e=

mo^n^eit ober Übereinfunft fie un§ in unfrem eigenen ;3ntereffe empfe()Ien.

2Ba§ für ben Staat ha§ @efe^, ba§ ift für bie ^oral bie 5lorm unb für bie

ö)efeEf(^aft ber ungefi^riebene ßober ber 2Sot)ter3ogen^eit, ber äßof)Ianftänbig=

feit, furj be§ SBo^ltnoHenS in ©efinnung, (Sefittung unb ©e^aben. SteEen

olfo 9te(^t unb Staat bie Spfjäre ber er^mingbaren menfi^lic^en .^anblungcn,

b. ^. jene§ ^cinimumS an fojialer 33etätigung bar, oljue ha§ gefittete

^Ilienf(^cn nid)t miteinanber ausjufommen öermögen, fo rc:präfentieren bie

ftaatlic^en ©ebote bie Kategorie bcr fogialen ^aufalität. §ier ift alfo für

Eigenleben nnb (Entfaltung ber $PerfönIid)feit fein $la| oorgcfe^en. @§ !^at

fi(^ öiclmel)r ba» ^nbiöibuum al§ bie SBirfung bcm (Sanken, beut Staat, aly

ber Urfadjc, bebingung§Io§ unterjuorbnen. 2."Öa§ in ber ^P^l^fif ha§ (Sefe|

ber Signiere, ba§ ift in ber Soziologie, tnie .^egel f(^on richtig gefeben ^at,

bo§ 3ted)t, ha5 für f^rei^eit unb ^perföntii^fcit feinen Spielraum offen läl3t.

Solneit bie ^Jlenfc^en alfo 9icc^t§fubiefte finb, gepren fie nocb bcm 9teic^e

ber ©efe|e an. So ge^ord)en mir in unfrer ßörperlid)!cit hcm pt)l^fifalifcbcn

@efe| ber S(^tnere, in unfern biotogifc^en i^unftionen ben für äße ßebemcfen

obne 2lu§nal)me gültigen biod)emif(^en ©efel^en, enblicl) al§ 9ie(^t§fubjefte ben

Staat§gefe|en unb 3]erfaffungen.

3um @lüc! befi^en mir 5}knfd)en neben bcm 9tei(^ ber ©efe^e nodj ein

gmeiteg Sürgerred^t im 9ieid)e ber 3^ede; iene§ nennen mir Dlatur, biefe»

©efi^id)te. S)ort lautet bie ßaufalformel: Urfa(^e unb SBirfung; l)ier l)ei^t

bie Äaufalformel: 5Jlotiö unb |)anblung, unb biefe SBc^ie^ung geftattet 3-rei=

l)eit unb ^Perfönlic^fcit in ber 5lu§mal)t be§ ftärfften ^J^otiDS. S)ie ^efe^le

ber 9Iatur gelten fategorifc^, bie ber ©efd)i(^te nur l)t)potl)etifd). ^ie 91atur

befretiert: tnenn bu Strt)(^nin nimmft, mn^t bu ftcrben; bie ß)efc^id^te lel)rt

nur : menn bu in beinem mol^löerftanbenen (Sigenintereffe ben fo^ialen i^rieben

millft, bann mu^t bu 2;oleron3 gegen anbre üben. (frl)ebft bu felbft ben
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3lTif:pruc^, 5)]erfönlic^!eii 3U fein, fo mu%t bit jebe anbre $t?crii3nlid)!cit in

il^rem SSefiljftanbe achten, aljo bic ^rei^eit§fp!§äre jebcS ^ITfitntcnfc^en refpeftieren,

ha fonft anä) beine eiqene gefäfjrbet erfii^eint. £)ie 5^atur !ennt !eine ^rei^eit.

2)ie @efii)i(^te aöer ift ba§ 9teic§ ber „!ompofpien ^reifieit", um mid) einc§

SeiBnigfc^en 3Iu§brucf§ gu bebienen. Cbcr tDie ^ecjcl befinicrt: bie ©efdjic^te

ift ber ^ro^efe bcr Sclbfttealifierung perfönlii^er ^rei^cit, ber „ftufenlueife

5lnfftieg int ^eiou^tfein bcr ^reiljeit". 3n «^er ^}Jtenfi^f)cit§gef(f)ic^te öer=

birgt firf) ein lotenter ßr^ietjungSptan. 3)a§ elementare 6-rgieI)ung§mittel ber

föcf(^ii^te ift ha§ 9ied)t, bem |)ernmnn 6of)en in feiner „@tt)i! be§ reinen

SßiHenS" ben if)m jutommenben $pia^ im §auöl)alte ber ©efi^ii^te angetoiefen

K)Qt. öine§ bcr ^ö^eren unb fuBtileren (ärgie^ungSmittel bc§ ^Fcenf(^cngcfct)(cc^t§

l^ei^t: 9teligion. Unb biefe§ uniöerfalpäbagogifd^e ^Ttittcl I)a6cn Stuguftin in

ber „civitas dei" öom StnnbpnnÜe be§ !ir(^Iic^=feubalen 5}littelaltcr§ nnb

ßefftng in feiner Solcranj = S^rilogie , ben „^rcimanrcrbriefen", im „5iot^an"

unb in bcr „©rgie^ung be§ 5!Jlcnfc^engefc^Ied)ty" üon erl)ö()tem ^origont reinfter

5Jlcnf(^(id)!eit, QÜüberlüinbenber, aUbegreifenbcr unb oHDer^eif^cnber ^oleranj

QU§ erfaßt unb in monumentalen ßinien bargcfteüt. Gin anbre§ ©rjiel^ungÄr

mittel, tüie e§ un§ Schiller in feiner äftl)etif(^en S^rilogie, auffteigenb in

„3lnmut unb äöürbc", „SSriefe über äft!^etifd^e ßr^ietjung", unb „naiüc unb

fcntimentalifc^e 2)id)tung" jum SSetDu^tfein bringt, ift bie Ä^unft. @in Giertet

©r^iel^ungSmittcl ift, n.ne bic p()ilofDpt)ifc^en ^Pofitiniften mit Gomte, Saine,

3ienan, ^Qlill unb ©pcncer befjauptcn, bic 2ßif f enf c^af t. S)en umfoffcnbften

5luöbrud finbet biefcö Grgie^^unggtner! be» 5)lenf(^engefdjled}t§ öermittclft ber

@cfd)id)te in ber (S)efd)ict)t§pt)ilofopI^ie .^erberg unb ^ant§. S)anad) finb Otci^t

unb 9teIigion, ^unft unb äßiffenfc^aft, ^Oloral unb ©toat attcfamt nur ?yun!=

tionäre, nur ^cilcrjiel^er jene» umfaffenben Gr^iefjungsfljftcmy be§ 5Jlenfd)cn=

gcfd)led)t§, ha§ Inir ®cfd)id)te nennen. S)ie teleologifdje @cfc^ii^t§betro(^tung

^ant§, bic Bä)iUcx anfänglii^ ööEig in i^rcm Sonn f)iclt, bis i^n @oetf)e aU'3

bicfcr Umüammerung befreite, Iel)rt un§, ben ©efamtpioje^ ber ©efi^idjte aU
htn ge!^eimen $plon ber 2]orfef)ung ^ur O^ealifierung bcr ^-rci^eit begreifen

unb e^rfurc^työoll anftaunen. S)en öon 9tatur au§ mit bem „rabüalen 23öfen",

b. f). mit egoiftifi^cn trieben, td)fü(^tigen ^nftinltcn auygcftattetcn ^Jtcnfc^en

r)at bie ö)efd)ic^tc burd) it)re brei ©tufengänge ber Äultiöierung, ^^öilifiernng

unb 5)ioralificrung admötjtid) öon ber 2lnima(ität unb S^eftialität 3u Soleranj

unb ^^umanität erlogen, „äßeltgcfc^ii^te", fagt einmal ber Äulturt)iftori!cr

9ftod)oa (11, 5116), „ift nid)t ßrbgcfd)id^te , fonbcrn (Scfdjic^tc ber 9}icnf(^I)eit

unb itjrer Sßelt." ©efc^idjte löft fid) Ic|ten ßnbcS in fo^iale $t^ft)ct)ologie auf,

trie |)ippoIl)te Saine bortut. 2)ic ©efi^ii^te ift gleidjfam eine „lebenbe @eo=

metrie". 3)ie 9loturliöI!er , bie !einc (Scfd)id)tc ^obcn, nc()men bic äBelt fo

!^in, tüie bie 5iatur ftc i^nen l)ingefteEt f)at; fte finb öon if)rer 5iaturumgcbung

med)anifd)-!aufal bcftimmt, ja fotoliftifd) beterminiert burd) 33oben unb Mima,
burd) i^loro unb -(^auno, burd) äßoffcrtäufc unb .^ör)cn5Üge. 5lnbcr§ bie

^ulturoölfer, bie ha§ ©rjictjungylrer! ber ©efd)id)te on fid) erprobt, olfo

burc^ bie brei ©tabien bei llant: Äultiüicrung, ^iöitificrung unb 5rtoroli=

ftcrung, ober bie brei ©tobicn bei Gomte: t^CDlogifd)e§ , metap()t)fif(^c§ unb
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^o[ttit)e§ (ci-a!t=tt)i|fcnf(^aftlirf)c§) ©tabium ^inbiircfjgcqangeu ftnb. .^ier Be=

f|ciri(^t nic^t mef)r, tüie im 5iatur3ii[tanbe, bie Ihnc^cOunt] ben ^Jlenfdjen,

fonbcrn umgc!e^rt bcr ^:}Jhnii^ bie llTtu^cbuncj. 3)a i[t bcr ^Jlcnfc^ nid)t bloBeS

9laturprobii!t , ein fataliftifd^eg ßrgeußnig feiner „Umlüclt", ein luiUenloö

betcrniinierteS 9te[ultat be§ „9JtiIieu§", alfo einc§ iosialcn g-ntumö, Inic Sainc

annatim, fonbcrn ber ilulturmenfcf) , ber qro^c ^unmt, hüi: ©cnie, idjafft bie

llmt^cBnng, ha§ ^Jcilieu, um. 5llfo ftef)en bie 5{aturmenfd)en aU reine 5iatur=

probuÜe unter ber 33otmä§ig!cit ber fo^ialen .Uatcc^orie ber Äaufalität, tüeil

fte teil§ burc^ 91aturc\efe| , teils burd) 9tcd)t§(:\eicl3 miEenloie ©üaöen ftnb,

fei e§ il^rer Ükturumgebuncj, fei ey if)rey .S^äuptlini]ö, ©atrapcn ober £)efpoten.

ßrft ber l^ulturmenfd) luci§ qu§ bem ^H-o^e^ ber (i)efd)id)te, tüa§ greifjeit bebeutet.

6i-ft tüir Ijaben gelernt, ieue ^^effeln ^u fprengen, bie ben 9kturmcnfdjen
causaliter an feine llmgcBunfl, aber aud) nod) ben mittelaüerlidjen ^JJlenfdjen an

^iinft unb ©itbe L^cfauöcn f)ie(t, fo kiB ber ©(äubiöc an feine ^ürdjc, ber S^afaU

on ben ßel]n§f]errn, ber ßeibeiflene an ben (Sut§f)errn, ber ©etucrbetreibenbe on

feine fo^iale ©ruppe, ber Söiffenfd)aft(er an ha§ 3)ogma, „fogar ber 3)i(^tcr an bie

Sabulatur" c^ebunben luar (3:f)eobatb ^^egler). 2)icfe felbfterlüorbene greit)eit

l^cbt ben .^ulturmenfc^en ou§ ber 2;ierlüclt, bie feine @ef(^ii^te ^at, alfo nur

mec^anifi^e Äaufalität !ennt, f)inau§ in has, 9teii^ ber ^t^ede, lüo allein

5reif]eit mögtic^ ift. S)enn im 9^ei(^e ber S^cde t)ei^t bie bcf|crrfd)cnbe

^aufalformel ni(^t: Urfai^e unb 2Bir!ung, bie !eine 5lu§na^me !ennt, fonbern:

Stoed unb 5Jlittel ober 5Jlotiö unb ^aublung, tnobei bie 5lu§lr>af)I bc§ ftäitften

5}lotit)§ bie inbioibucße ^i'ciqcitöfp^öre barfteßt. ©olüeit luir alfo in unfrem

5Jled)ani§mu§ unb (Ef^emiSmuS mit aüen Sebelüefen, alfo mit ber gefamten

^^flan3en= unb S^iertüelt, biologifc^ 3ufammenl)ängen, gehören aud) lt)ir bcr

5iatur, b. f). bem 9ieic^e ber ©cfc^e, alfo ber Äaufalformel: llrfad^e unb2Bir!ung,

on, unb l)ier gibt e§ !ctn ©ollen, fonbern ein unau§mci(^li(^c» ^JUiffcn, feine

^ioleran^, fonbern ftrenge (Sinerlei^eit, Heine $erfönlic^!eit, fonbern unterfc^icb§=

lofe 33ertaufc^bar!eit bon ^nbiüibuum A unb B. ©otoeit tnir ßulturmcnfdjen

aber @r,3iel)ung§^3robu!te ber ©efc^id)te ftnb, ha tüir burd) Stetigion unb ^Jloral,

^unft unb SÖiffenfc^aft, ©c^ule, Ä'ird)e unb 6taat jur ^yrci^eit erlogen toorben

ftnb, gehören lüir bem felbftgefc^affenen Oieic^e ber ^Wäz unb SBcrte an.

3)a ift ber Tlen^ä) burc^auS fouberän. Sja lä^t er bie Sicrtüelt tneit l)inter

fic^. 3ene§ ©^ftem Don ^b^en unb 5lbftra!tionen, öon Sßerten unb ^^i^eden,

tüte luir Cü in ©prac^c unb Sogi! , in 9teligion unb ^}Jioral, in Äunft unb

SBiffenfc^aft niebergelegt ^abcn, bilbct bie befinitibe ©c^eibegrenje öon ^lenfc^

unb S;ier. |)icr leben unb atmen tüir in einer eigenen, felbftgcfi^affcnen 5ltmo=

fpl)äre. oben barum ftnb tüir öcrmittelft unfre§ jtücitcu S3ürgcrrcd)t§ in

ber Sßelt bcr 3^c'ie unb SBerte frei, unb nur l^ier ftnb tüir freie SSürger,

bie ftd§ il)re SSerfaffung für biefe§ ^tücite 9iei(^ ber 3^cde felbft gefegt unb

gegeben l)aben.

^ier ^errfdien ni(^t mel^r 9iaturgefe^e allein, fonbern banebcn unb bar=

über f)inau§ ^tücdgefe^c. .^icr ftnb tüir nid)t mcf)r bctcrminiftif(^ an bie

Umgebung gcbunben, fonbern tüir fc^affcn bie Umgebung um. |)ier befie()lt

bie 9iatur nii^t uuy, fonbern tüir ber 9latur. §ier baut un§ bie SSiffenfc^aft



272 Scutfc^e Ütunbfdjau.

in 5!Jlat^cmati! unb 5p^t)fi! bic menfd)Iid)e 2ßelt auf. 91atuvgcfe|c finb

mcnfdjlii^c ®en!flefc|e (Äant). ^n ber ©efc^tc^te aber ^errfc^ert 3lücdi]efclje.

Unb in bicfent ütcic^c ber 3h)e(!e l^at bie ^lolerang il]re ^eimftättc. Wiaq bie

3:oIcran3 in ber dlahix, bie unfre gro^e Sel)rmeiftcrin, gteii^fam bie (SIen!entar=

fc^ule be§ ^}Jlenfcl)cugefc^Iec^t§ getüefen ift unb immer Bleiben tüirb, üorgcbilbet

unb punftiert angebeutet fein, fo Ijaben bo(^ erft ^nltnrmenfc^en bie S^olcrauä

3um betou^ten ^rin3i:p erhoben unb in i^ren ^nftitutionen grab= unb ftufcn=

rteife öertüirüid^t.

III.

2ßo ^at ber ^Jlenfi^, biefer „geborne ßo^ift ber 9latur unb 5pIagiator

ber 2Bir!Iid)!eit", bie S^oleran^ gelernt? £)er 5ia(^a^mung§trieb, auf bem

ber iiingft öerftorbenc frangöfifi^e Soziologe ©abriel S^arbe bie ©o^iologic

aufgebaut ^at, fi^t un§ fii^erlid) tief im SSlute. 3)er 5}bnf(^ ^at offen=

bar in feiner 51atur=„*niimi!rt)" folc^c Xolcran^^formen , bie in ber 5tatur

unbctüu^t-^lnerfmä^ig oorgebilbet finb, übernommen unb belnu^t^ätcecfmöfäig

um= unb ouygebilbet. 6inb 3)ulbung unb Schonung tion Sebetoefen and) im

reinen ^iatnrprojc^ fo mirlfam, ha^ ber 53ienf(^ an il^m bie erften 9iubi=

mente ber 6c§onung unb 9tüdficl)t gegen anbre ent3iffern !onnte? ^ennt

bie 3^atur nur ben rüdfic^tylofen Äampf umS S)afein, ober finben fic^ im

reinen, unreflcEtierten 9latur:pro3c§ fc^on 6:puren öon £)ulbung? S)a§ ö)iunb=

gefe^ ber 5kturlüiffenf(i)aft, ha§ ÜJlal^er=§elml)0l|fc^e ©efe| öon ber @r!^altung

ber ßraft, !lärt un§ barüber auf, ha^ tum l^raft, alfo ani^ feine 2Bir!ung

öerloren gcl)en fann, unb bie Slqnitialengformel in ber 5pf]t)fi! befagt, ha^ ber

5lu»taufcl) ber Energieformen nac^ bem ©efe^ öom 5J?arallelogramm ber .^Th-äfte

erfolgt. 6laufiu§ fteKte belonntlii^ ben Ba^ an]: £ie Energie ber äßclt bleibt

lonftant. Energie aber ift, nac§ Cfttnalb, nichts anbre§ al§ Slrbeit ober allc§,

h)Q§ au§ 5lrbeit entftetjt unb fic^ in Arbeit öerlnanbeln lä^t. Einzig bie

Energie, bemcr!t Cfttualb, finbet fic§ ol^ne 5luynal)me in aücn bcfannten

9taturerfc^cinungen lieber, ober aEe 9Jaturerfd)einungen laffen ft(^ in hm
SBegriff ber Energie einorbnen. Cfttnalb üerfolgt bie formen be§ Energie=

ouytaufdjy öon ben anorganifdjcn Stoffen ab, alfo 3. ^. öon ben ©al^feen in

9iu^tanb (T(atiirpl)ilofopt]ie 6. 314), unb bem ^riftallifation§pro3e^ angefangen

biö Ijinanf gu ben f)öd)ften Dffenbarungyformcn menfd^lic^er ©ciftcäbetätignng.

^Jldübcratt öod,]iel)t fic^ ber Übergang öon ber ^aufalität ^ur .Kategorie ber

äBcd^felmirfung: Energie mirb gegen Energie au§getaufc^t. ßebcnbige ^Uaft,

Inic fic bic Sonne auöftrömt, öermanbelt ft(^ bei ber ^pflanje in Spannlraft,

unb bie Spannfraft ber ^pflan^e fe^t fid) beim Sier in Icbenbige ßraft um.
Xn emige 9i()l)t()mu§ bc§ pl)t)fifalifd)en ©efdjeljens öod^iefit fid) nad; ben

©efcl^cn öon 5lttra!tion unb 9iepulfion, n^ic fic li'ant formuliert, ober nad)

Integration unb 3)ifferen5ierung , mie Spencer bicfen emigen SDoppclpro^e^

beutet.

i^inben fid) fc^on in ber anorganifc^en 5catur Slnalogien 3U jtöedtötigem,

foIibarifd)cm ^uiammcnmirfcn ber Seile ^u einem föan^en öor, fo ift biefe§

boppelt unb breifad) bei ben i^ebcnSerfc^einungen ber ^ad. „5llle§ ßcben".
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faßt Ofttnalb, „ift auf bie Jöermcfintng i'eincr 2)aucr (^crid)tet. ^tttccfmä^ig

nennen tüix bafjer aileS, lüfiS bie £)anev be§ ScBen§ Dergrö^crt, nn^lüecEmä^ig,

luay fte berüeincrt." 2)er ^tuötanfi^ öon Energien ftrebt einem föleic^gcluicf)t§-

juftanbe jn. 5iacl) bcm Satje öon (JCcinfiny fdjreitet bie SJertüanblnnii aftnedcr

in potentielle Energie fo lange fort, big ein völliger StiEftanb im llniöerinm

eintritt.

5ln§ attebem folgt, baB atlc (Energieformen ber ä'ßelt einen fodbarifc^cn

3ufammenf)ang anflneifcn, nnb .^eibnij 6ef)ält red)t: „feine Iißir!ung gef)t

öerloren". (Sin berftrente» Samen!örnif)en ge(]t an einem anbern 2;ei(e ber

(5rbe anf, ein gefprod^eneö ober gefc^ric6cne§ SBort jünbet nnb püdt an Stellen,

bie iTDir gar nic^t ju iikrfct]en Vermögen, ^e tüeiter toir in ber 2Jßelt ber

ßebetnefen Ijinaufreidjen , befto offenftditIirf)er tritt bie S^enben^ ju fteigenber

©olibarität gutage. ©o f)ängen fd)on bie brei 9hid)e ber 51atnr folibarijd)

^ufammen. £)ie ^pflange affimitiert fid) anorganifdje ©toffc, tüie Salje, um
fic in organifc^e um^ufe^en. 2)ie affimitatorifd)e Sütigfeit ber ^pflan^e ift

ein 5l!t ber Sl)ntf)efe, ein Sicbnftiongpro^e^. ^n ber ^pflanje erf(^einen

bie öon ber Sonne entfenbeten ©tratjlen anfgefpeic^crt, bie lebenbige ßraft ber

©on;icn[trai)teii ift in ber ^flanje gebnnben, fo ba^ fte bie lebenbige ^^raft

ber Sonne, bie fie in fid) aufnimmt, in Spannträfte überführt. llmge!ef)rt

fteLIt aÜey tierifd)e ßcben einen 5ltt ber 5lnalt)fe bar, benn aEe§ tierifd)e

ßebou ift ein 3]erbrennung§= ober O3:t)bationöpro3c^ , tuobei Spann!räfte in

lebenbige .Gräfte (SSelnegung, ä'ßärme) umgelnanbelt tnerbcn. 3)ie pflanjlidje

5ta^rung liefert baljer ben Slieren jene Spann!räfte, bie fte ^ur 9legulierung

ifirer Körpertemperatur braudjcn, nnb bie latente (Energie ber ^pflan^e öcr=

inanbelt fic^ fomit in bie lebenbige Energie öon SBärme unb Selüegung beim

Sier. 3)iefe ^öertoanblung ftetlt aber einen etüigen Kreislauf, „bie äßieberfetjr

atteg (5)lei(^en", bar, tnie eg ^tietifc^e l)eute benennt. S)enn tierifd)e§ 2shm

finlt mieber in ben ^Jlutterbobcn ber 6rbc gurüd, büngt ben 5Boben, au§

bem bie ^flan,]en entfpric^eu, um iüieber Spieren ^ur 5tat)rung 3U bienen,

unb fo in iiitinitum.

Sinb foli^crgeftalt burd) bie gefjcimen ^äben be§ etoigcn ßreiglauf§ ber

S)inge fi^on bie brei 9tei(^e folibarif(^ ntiteinanber öerbunben, fo fteigert fic^

biefe Solibarität im Übergänge üom ^Pflaujcnrcii^ jum ^lierreid) ju offen=

t'unbiger Si(^tbar!eit. ^'m ^aljre 1879 entbedte ber 33otani!er be Sart) ha^j

feitt)er fo benannte $ßl)änomen ber Sljmbiofe. darunter Derftel)t man
(Stra§burger, ßef)rbu(^ ber SSotanif, 6. Stuft 1904, S. 18(3) „eine auf

tüec^fclfeitiger (J-rgön^ung beru^enbe Seben§gemeinfd)aft". S)e SSart) felbft

beftnierte bie St)mbiofe alfo: „genoffenfc^artlic^e§ Sebcn ^tneier Organiemcn

berart, ba^ beibe au§ bem ^ufammenleben 91u|en f)aben ober iebenfaKS nid)t

einer bon beiben einfeitig 9tu|en barauS ^ietit". ^\ä)t blo^ älnifd)en Spieren

berfelben (Sattung fommen folc^e ^erf)ältniffe ber St)mbiofe bor, toie tr»ir fie

unter ben ^erbentieren mit fojialen 3^^ftin!ten borfinben, fonbern felbft

glüifi^en Spieren unb ^Pflan^en.

,3m Kriftattifationgprojefe, in Korallenriffen, Sc^tüämmen unb 5Poll)pen=

ftöden begegnen toir ben erften Sln^eic^en beS engen 3ufammenleben§ bec

»eutfc^e 9iunbic^au. XXXII, 11. 18
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natürlichen golibarität (f. bie ^Jconograp^ie öon 235. ©d)n)aräe, S3eiträge jur

^enntnig ber ©ijntbiofc, ^Programm be§ 3o^«^^"enm, ipaniButg, 1902). (Eef)r

mcr!n.mrbig ftnb folgcnbc SeBen§gemeinf(^aften ^teifi^en ^pffanjen unb3:ieren:

Site Sogenannten Slniciienpftangen Bieten !leinen unb anwerft !riegexif(^en

5lmeijen 2ßof)nung. ©afiir 6e[(f)ü|en fte bie Beinotjnte ^pflange it)ir!fam gegen

tierif^c Qeinbc. Sind) ätoifc^en Blumen unb ^^^fe^ten finbet ein intcveffante§

ft)mbiotif^e§ 2>crliältni§ [tatt. £ie S3Inme jpenbet baBei ben ^nfe!tcn bie

5tat)rnng, meift in 9le!tor nnb SSIütenftauB , iDofjingegen bie 3nfe!ten bie

SBefriK^tnng bermitteln. Unb fo finb benn beibe aufeinanber angetoicfen.

giir alle j^mBiotifc^en 3]erl)ä(tnif|e ift natürlich bie SeBenefürforgc, in§=

Bejonbere bie 91at)i-ungöfud)e , ber entf(^eibenbe @r!Iärung§fa!tor. S)er

6d}lüäd}ere lef^nt ft(^ an ben (Stär!eren an; er leBt üon ben 5lBfäIIen feine§

.Begüterten ober reii^er mit 5lat)rnng berfefjenen ©enoffen ; er tüirb fein %\]^=

genoffe, (Sommenfale, unb ba()er bie ^ejeic^nung: ^o:nntenfuali§mn§. .^at

aBer nur ber ©aft S5orteile öon biejcni ©cnoffenf(^aftöIe6cn, tnötjrenb ber

STnrt ätnar feine ©elBftänbig!eit Beiua^rt, aBer nur 5lad)teile au§ ber ©t)nt=

Biofe 3ie!^t, fo nennt man ein fo cinfeitigeg (S)enoffenfd]aft§t)erl)ä(tni§ : ^ara =

fiti§mu§ ober ©(^maro^erbafein. äBenn bag 3>crI]Qltnic^ bagegen auf Ooüer

©egenfeitigfeit Berntjt unb Bcibe SeBensgcnoffen einanber toed^felfeitig fi3rbcrn,

fo Bc^eidjnen U)ir biefe§ 9]crf)ä(tni§ aU 5)UituaIi§muy — ein (S)egen=

feitig!eitöDerl}äItni§ auf ßcben§bauer. 6inftebler!reBfe 5. 33. jeigen bie %n=

geic^en be§ ^ntnali§mu§.

2Bäf)rcnb bie ©t^mBionten cnttoeber ganj eng öerBunben, faft 3U einem

Crgani§mu§ ^nfammengetriadifen erfd)einen ober bod) minbeften§ in ber gicidjen

Stdererbe ucBen einanber bergeftalt tätig finb, ha% fie fti^ gegenfeitig mit

t^ren 6tofftt3ec^feIprobu!ten unterftü^en , fo BeoBadjtete ber englifd)e ^orf(^cr

SCßarb (1899) nod) ba§ ^^^nomen ber 5]letaBiofe. 2)anoi^ kommen
Organismen nidjt neBen=, fonbern nai^einanber am gleidjen Drte tor, fo

jtoar, ba^ ber eine €rgani§muy bem anbern ben SSoben OorBereitet. £)ay ift

ba» iüat)rf)afte 5Jiobett mcnfc^Iii^er Solibarität. S)er 5}lenf(^ fd)reitet Don

ber ©ijmBiofe, bie er mit ber Sierloelt teilt, alfo üom reinen .^erben=

tierjnftanb, InoBei aBer nur bie berfelBen fo,^iaIen ©ru:p|3e angc^örenben

6t)mBionten folibarifd) füreinanber einftefjen, ti3äf)renb man für onbre

©ru)3^en, OoHenbS für !ommenbe ©efd^Ied^ter !einerlei gürforge trifft,

anmäf)lic^ empor ju jener 9}ktaBiofc, hu in einer gürforge für fünftige

Generationen Befteljt. 5lud) für bie ©rfd)einungen ber 5JtetaBiofe aBer giBt

un§ bie ^4^^t)ft! ioertoollc Fingerzeige unb 5tna(ogien an bie |)anb. S)er

Kreislauf öon .^o^Ienftoff unb ©tidftoff im pflanzlichen unb tierifd)en

€rgani§mu§ 3. 23. ift fi^on ein ^tobeH ber 5Jtetobiofe. „^eber £)rgani§mu§

iDÜrbe für fid) aEein Balb bie ^luBenlnelt berartig einfeitig beränbcrt l)aBen,

ha^ er nid)t mel)r leBenSfä()ig toärc. 5hir bie S'infteuz 3al)lreid)cr, Oerfdjieben

fun!tioniercnber Organismen erlauBt bie ftete äßieberlelir neuen ScBen§ auf

ber erbe." (Subtoig Soft, ä>orlcfungen über ^pflangenpljljfiologie. 19()4.

©. 295.) ßreiölauf aller Energien unb 6toffmcd)fel ber IcBcnbigen !^cUc

ftellen fomit bie eloigcn 5}(ufterBilber ber ©olibaritdt im UniOerfum bar,
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unb bie Tncnf(f)Iic§e Solibarität ift nur ein (5:pc3ialfall jener uniDerfellen

©olibarität, bie fid) pljljftfaliicf) im ©cfelj öont 5parattelo(^ramm ber Gräfte,

biologifd) in ben (^a-f(^einungen öon ©ijmbioie unb *'3)ieta6iofe auöbrüdt. ©o
Ic6en 3. S5. 2;icr= unb ^llgenjellen in öoEer ©QniBiofc. £)ie ^o^lcnföure, bie

in bem ticriidjcn ©elüeBc aU 3r6faII§:probu!t bereitet lüirb, !ontmt ben 5Hgen

äugute, n}ät)renb ber ©auerftoff, ber im ©tofftoed}|el ber tilgen entftel)t, öon
ben XierpHen Iniebcr aufgenommen unb jur €jt)bation ber aU 5)iaf)rung

bienenben organifdjen ©uBftanjen üerloenbct toirb. „^n i^rer ©tjmöiofe",

]^ei^t e§ Bei 0§!or ^ertUng (Slttgemeine Biologie, 1906, ©. 395) „öoHäie^t

fti^ genpiffcrma^en berfelbe ^reiölauf ber ©toffe, ber in ber gefamten 5iatur

jmifdjen 3:ier= unb ^ftangenreid^ ftattfinbet." Sluf aUerengftem 9taume ftnb

:^flan3li(^e unb tierifd)e fetten burc^ ©t)m6io[e fc^einbar 3U einem ^nbioibunm
bereinigt.

„^e mefjr bie ©nttoicftung ouf grben fortf(^reitet," fagt -öerfiert ©pencer
(©ogiologie, bcntfc^ öon SSetter, M.U, ©. 8), „befto mel)r nimmt ber (grab

bcr ©egcn|eitig!eit p." ©(^on ha§ ^^roto^la§ma!Iüm^ct)en, bie lebenbige

gelle, geigt ^Bedjfeltoirfung , eine ©olibarität öon glüffigfeit unb geßfern.

^cber Drgani§mn§ ift eben ein ©t)ftem ber ©elbftreguliernng. ©elbfterfjaltung

buri^ ^Verlängerung feiner £)auer unb 3iegulierung fcinc§ (5)lei(^getoii^t§ fiub

unabtrennbare 5Jler!male alle» Seben§. ^eber Organismus ift, nac^ Cftlnatb,

nur ein l^omplej: öon Energien unb :§at bie gäf)ig!eit, ft(^ felbft ju erhalten,

fein fölei(^getoid)t 3U regulieren, ftc^ felbft ^u geftatten in 2.ßa^§tum unb
Fortpflanzung unb enb(ic§ fid) felbft 3U empfinben. 5}lit bem Crgani§mu§,
ber ftc^ ftänbig feiner Umgebung onpa^t, treten tüir in jeneg Steid^ ber gtocde

ein, ha§ mit ^rotopla§ma!lümpi^en einfe^t unb feine unüberfef)bare 3Bir!fam=

Uit bi§ 3u ben f)öd)ften Offenbarunggformen be§ gefi^ic^tlidjen SebenS entfaltet.

2)er 5Jiec§ani§mu§ ber 5ktur mai^t ber iEeleologie aller biologifc^en Munitionen
5pia|. ^m Organismus bienen bie Steile ober ©lieber berartig bem ©anjen,
ha^ alte ©lieber folibarifc^ jufammenmirlen. llnterbrüdt man bei ©äuge-
tieren bie Sätigleit ber Sungen, fo tuirb bamit ha§ ^erj gum ©tiEftanb

gcbracf)t. SSerfagt ber 5)^agen feine 3)ienfte, bann ftodt bie gange Slut=

girMotion. §ören 23erbanung ober ©efretion auf, fo tüerben aEe ©lieber

nac^einanber in i^ren Munitionen lahmgelegt, unb ber Sob tritt ein. S)aS

gleiche gilt nun, töie fi^on ©olrateS bemerlt !^at, öom fogialen DrganiSmuS.

©el^t ber ©taat ^ugrunbe, fo Serben alle ^Jlitbürger unfehlbar in 5}^itleiben=

f(^aft gebogen. @in öerlorener .<^rieg, eine tetlurifc^e ßataftrop!^e , eine gro^e

Überfc^inemmnng, ein nationale» llnglüd trifft nic^t fo fel)r ben ©ammeibegriff

©taat unb 91ation, bie ol» abftralte ^lUgemeinbegriffe ja gar leine felbftänbige

(Srifteng Ijaben, öielmel)r ^aben bie einzelnen Bürger bie folgen gu fpüren.

£)enn has, .^oüeltiöum: ©taat ober Aktion ift nur eine öon 9}lenf(^en errichtete

^nftang gur 9tegulierung beS fogialen ©leic^gelüid)t§. ^ft ba§ ©leid)gctüic^t

im ©taat§l)ou§^alt empfinbli(^ geftört, fo teilt fid) biefer 5Jkngel unauS=

bleibli(^ aßen ^Bürgern be§ ©emeintnefenS in geringerem ober größerem ©rabc

mit. £)a§ ©treben nac^ ©lei(^gett)i(^t be^crrfc^t eben alle Offenbarungsformen

beS Uniöerfum». S)aS bubbl)iftifd)e, öon ©(^openl^auer loicber galöanifierte

18*



276 Seutfc^c üiunbfdjau.

Tat twam asi (S)o§ Bift bu) triumpl)icrt auf ber ganjen Sinie öor 5latur

unb @efd)td)te. S^oleranj i[t alfo itic^ty anbrcS al§ ein ©peäialfalt btefe^

©leidjgetüic^ttfftrcBeny in ber 9Iatur — Xoleranj ift ha§ ©treben nad) fo^ialcm

©Icic^gelüidjt.

IV.

^eber Organismus ift burd) trci^felfcitigc 5I6!^öngig!eit ber Seile untcr=

einanber unb i^r jtüedmäBigeg 3ufammcnlt)ir!en gu einem ©au^en ge!enu=

jeic^uet. 2)ay gilt nid)t BIo^ öom tierifi^en £)rgaui§mu§, tüo ^crj unb

ßunge, Sebcr unb 5Here, bie burc^ ganje 6t)[tcmc öou Kanälen, öon 5Irterien,

23cncn unb ßtjmpf^gefä^en öerbunben finb, fonbern aud) öon fojialen Drgam=

fotionen, in benen bie öerfnü^fenbcn fyäben nidjt fo fid)tbar in bie (Srfdjeinung

treten tuie ßeim ©lieberbau be§ tierif(^en £)rgani§mu§. 6(^on Bei ber

©l^mbiofe ift ^Inar ein räumliches ^ufammenleBen öorI)anbcn, oBer bie

einzelnen Sljmbionten finb burc^ feine fic^tBaren 23onbe miteinanber t)cr=

Bunben. SBirt unb ©oft luerben nur burc^ ha§ gemeinfame ^ntereffe ber

SeBeuyfürforge 3ufammengef)altcu, fönnen fic^ aBer jebeu SlugenBlid trennen,

ot)ne ben ganzen DrganiSmuy in feinem SÖeftanbe ju gefäf)rben. SSei fojiaten

Crganifationcn DoÜenbS fann ba§ räumlidje 3wf<ii^^cnIeBen , tüie e§ Bei ber

8^mBiofe un§ entgegentritt, ganj au§fe|en, aBer tro^ ber örtlichen Trennung

!onn ein unfid)tBarer ^ufammen^ang tneiter Beftef)en. 3)er unfii^tBar

äufammcnl^altenbe fyaben ^ci^t alSbann gemeinfameS ^^t^^effe. 5luf

biefe» gemeinfame ^lUtereffe fjat ber jüngft DerftorBenc öfterreii^ifc^e Soziologe

©uftaö 9k^cnf)ofer ein :|3l)iIofop!^ifd)e§ ©^ftem gepflanzt, ba§ biefcS „anf)aftenbc

^ntereffe" üBer ben Screic^ be§ 33ioIogif(^en !§inmeg bi§ in§ 33ioc^emifc^e unb

5tftrop()t)fifc^e ^urücfDcrfoIgt. äBir tnotlen !^ier ba§ gemeinfame ^ntereffe nur

in feiner fojiologifc^en 35cbcutuug erfaffen unb feinen ©cltungSBereid) öon ber

Sierlüclt l)inauf Bis in bie f)öc§ften SSeräfteInngen fo,]ialer ©lieberungen unter

53ienfc^cn Verfolgen. @y tuirb fid) ung al§bann ergeben, ha^ baS „2i^efen ber

Soleranj" in bem fojiologifctjen förunbgefe^ be§ allgemeinen ^ntereffe»

Begrünbet ift.

SlUe fo^ialcn Organifationcn finb baburc^ ausgezeichnet, ha^ beren

einzelne 5JUtglieber Bei aller räumlid^en (Setrenntljeit burc^ bie unfic^tBaren

SBanbe be§ ^ntereffeS an ifjre Drganifation ge!nüpft finb. 5Jtan benfe an bie

nationale Solibaritöt ^mifc^eu 5Jhttterlanb unb Kolonie, an bie 3wfi^^ii''m=

gel)örig!eit ber religiöfen ©emcinfc^aften, ber ©e!tcn, ber CrbenSBrüber , ber

:politif(^en ^parteigenoffen, ber ^tücdöerBänbe gu ö!onomifd)en, gemeinnü^igen,

h)iffenfd)aftlid)en, tünftlcrifi^cn ober aud) nur fportlid)en ^"tei'cffcn. öier

derliert hai äöort .^ntereffe feinen unangcnel)m metaltifi^en 51eBengcf(^matf.

Sei religiüfer ober nationaler 6olibarität Bringt ber eine für ben 2:aufcnbe

öon 5}leilen entfernten G)lauBen§=, @efinnuugS= ober $parteigenoffen Opfer an

®ut unb SeBen, oljne ba§ ^nbiöibuum, bem biefe Opfer gelten, aud) nur ^u

!ennen. Sei !ataftropI)atcu (i'reigniffeu tnerben in ber gangen giöilifierten

ST^elt .^ilfs!omitee§ o:^ne Unterfc^ieb öon ßonfeffion unb Diationalität errichtet.

5Ran fammclt Bei Hungersnot für ^nbier, aBer aud) für Suren, Slrmenier,
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\uben ii)lr). £){e ©emcinBürqfcf)aft c^tlt Ijicr einem a6ftra!tcn ^rinjip (genannt

^}U'nfc§f)cit), bem bie ^ni^iöibncn gemcinfam bienen, o^ne üoneinanber periün=

lidje c^unbc ju I)aBcn. %nä) bicfe 5(rt Don unperfönlic{)cr Solibarität ift in

ber Sicrluelt ld)on 6i§ ju einem gclüiffen förabe öorgeBilbct. 3iüifcf}cn ber

äßeipengcfcllfcf)att unb ber an§geli)ad)fenen äöefpcnfönigin 6eftcf)t ein f)ierard)iic^

abgeftnftey S3erl)ältniy ber üiangorbnung. ßbenfo inaltet ein inniger 3u[ammen=

Ijang 06 ,3tüifd)en ber ©tod6iene unb ilirem 23ienen[torf. ä3ei ben inei^en

^Imeifen ober 2crmitcn finben Vöir ha^ ^Prinjip ber Strbeitöteiinng in üoEer

©eltnng. 5Jlännc^en unb 2Beibc§en, geflügelte unb ungeftügelte, finb nr6eit§=

bifferengiert; bie ©paltung in Maffcn, in .Krieger unb ?lrbeiter i[t [treng

burt^gefü^rt. ©tnjelne 5lmei[cnl^aufen, bie Subbod Befdjrieben ^ot, tennen

©üatjerei, f)alteu gleic^fam untergeorbnete 5lrBcit§ameifen al§ ."pau^tiere, t)er=

ftänbigen fid) burd) ein au§gebilbetey Stgnatftjftem, bauen ©räben unb

2unnel§, ©ebäube unb Strafen,- $ßaffagen unb Brüden, .Kammern unb

^^taga^ine. (6peucer, (So3iDlogie, beutfd), ^b. I, ©. <i.) ©in g(eid)Cy gilt

t)on 3]ijgeln, 3. 33. öon 6aat!räf]en. ©ie fteEeu ©djilbtnac^cn auf, fc^IieBen

frcmbe Sööget öon if)rem (Eigentum au§ unb Beftrafen Übeltäter. 2ltle Serben»

ticre !ennen bie ©uborbination unter i^re ^ü^rer: „3Ber ber 5ßorbcr[te ift,

fü^rt bie Steil^e." ^u ^^ueden ber S^erteibigung gegen ifoliert lebcnbe 9tauB=

tiere fc^lie^en fie fid) ,^u 9tubelu ^ufammen, unb aEübcratt erHennt man bie

Seitljämmel an ber ftol^en Wai]m. 3}ou mel)reren (Sattungen ber ^Primate!
Berid^tet ©pencer (eBenba S5b. I, ©. 8), ha% fie Bei fjerbenlneifcm 3wföin^^en=

leben gerabe^u fojiale ©efülile enttnideln. ©ie tennen uid)t Blo^ ©emeinjam^

!eit ber 5lrBeit unb Unterorbnung, Inie ©e^orfam gegen i^re ^^Jlufü^rer,

fonbern fie refpe!tieren fi^on hav (äigeutum unb getüäl^ren fid) gcgenfeitig

^ilfe, ia „fie abortieren bie äBaifen, unb i§re ©orglid)!eit gcl)t fo Ireit, ba^

bie gan^e ©efeEfc^aft fii^ leBl]aft um bie in ©cfatjr geratenen 5Jlitglieber

Bemül)t". 6» lä^t fid) buri^toeg uai^meifen, ba^ uiebere ©äugetiere ein

ciufieblerifc^eg unb ungefellige-^ SeBen" fül)ren. ^it ber ftamme§gef(^id)t=

liefen 3una^me ber @nttt)idlungöl)öl)e ber ©äugetiere !^at and) , mie |)aade

einmal Bemer!t, il)re @efellig!eitylieBe jugenommen.

5Der primitiöe ^lenfc^ fte^t in feiner fojialen Organifation ben :^ü^er

cnttüidelteu ©äugctieren auf ©prunglüeite na^e, jumal bie kliere, naä) einem

fd)öncn SBorte |)erber§, nur bie älteren SSrüber be§ 5Jlenfi^engefd)lei^t§ bar=

ftetlen. 5lufrec^ter ©aug unb artüulierte ©prac^e, in bereu (}olge fid) S)en!en

unb 3)id)ten, 2ißiffenfd)aft, 9tcligion unb ^unft l)erau§gcBilbet l)aBen, errichten

crft eine befinttiöe ©c^eibegren^e striifc^en 9Jlenfc^ unb Xier. Unb barum

fiel)t ^crber im Uutcrfd)iebe ju ßaut in ber @efc§id)te nic^t etrta eine gtüeite

äöelt für fic^, fonbern nur eine ^ortfe^uug ber 9latur. 5)em ©oet§e=

^antfd)en „^unft unb 91atur (äine§ ift nur" fc^t .^erber gleic^fam ein

„^^\d)i6)i^ unb 9ktur gine§ ift nur" entgegen. 3lüifd)en Sier unb _^J3tenfc^

Beftel)t fein prinzipieller, fonbern nur ein grabueEer Slbftanb. ^a^ ^ortf(^ritt§=

gefe^ in ber 9iatur fe|t fi(^ auf ber ©tufe menfd)lid)er 33elt)uBtf)eit al§

i}ortfd)ritt§gefe| ber ©efd)id)te fort. 2Ba§ bie 9Mtur unBelunfit -- jmedmäBig

angelegt l)at, nämli^ ben 5lufflieg ju ooEenbeter öormonic, foE ber BetnuBte
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^ProgeB ber ©cjc^ic^tc fortbilbenb 6eicf)Icunigen unb ju fjoi^fter Entfaltung

etnportrciBen. äßa§ ßefftnc^ in feiner „ßi-3ie:^unc^ be§ ^enfi^cngefc^led)t§"

nur ber Üteligion jugeiniefen "^atte, Inirb öon ßoI]en auf bo§ 9te(^t, üon

Schiller ouf bie ^unft, öon dornte auf bie 2Biffenfd)aft Bc^ocien, öon .^erber

oBcr — hierin mit ^ant eine§ ©inneS — auf bie gefamtc ©efd^ic^te be§

5)tenf(^engcfd)tec()t§ au§gebe^nt. £)er untnirtlii^e ©efeUe: §omo 6apien§ fott

äur |)umanität erlogen tocrben: ba§ ift ber geheime, unteritbifdje $(an ber

6(^ö|)fung. ^u bicfent Sef)ufe ^at ber gur 2ßeltf)crrf(^aft 3:eftimmte gtüei

@(^ulen ju bur(^lnufen. S)ie ©lementarfi^ule be§ ^ienfdjengefc^lec^tS : 9tatur,

bie |)od)fd)uIe: ©efdjic^te. 3)ort lernt er ha^ 2llpf)oBet, ^ier ben tiefften

6inn ber .Humanität.

3)ie ©rgie^ungSffala beö 9Jlenfd)engefd)led)t§ ge§t offenfunbig öon ber

erften ©taffei ber SSeftialität I6i§ pr f)öd)ften ©tufe: ©olibarität, Soleran^,

Humanität. 2ll§ ^onniBalen l)aBcn tüir attefamt unfre Sauf6al)n Begonnen,

al§ folibarif(^ füreinanber eintretenbe 5Jlenfc^en, bie alle», toas *JO^enf(^en=

antli^ trägt, al§ ®otte§e6cnBilblid)feit el)rfür(^ten, unb jtoar o!^ne Unterfd)ieb

be§ ©efc^lcc^ty, ber Sieligion, ber ^Nationalität, ber politifc^en ©eftnnung unb

Üiaffe, lur^: ol§ @belmenf(^cn foüen lüir unfre ßauf6a!^n Befdjlie^en; ober

tüie .^ant bicfe§ 6r3ief]ung§ibeal be§ 5Jlenf(^engefd)led)t§ formuliert: „SSotl=

!ommene Kultur ber menfd]lii^en ©attung au§ eigener SSernunft." §art

unb rau^ ift biefeS (ErjicljungSltier! öon 9iatur unb ©efi^ii^te ; benn nic^t

ein gefallener ©ngel ift ber "!Dtenf(^ öon §aufe au§, lüie 9ionffeau§ fogiale»

6(^äferibt)C[ i^n träumt, fonbern ein tüilber Teufel, ber nur öon einem
Be!^errfd)enben l*)runbtrieb übermäi^tig gelen!t tnirb, „bem rabüalen 33öfen",

bem !raB = egoiftifc^en 6el6fterl)altungytrieb. Saju treten/ nai^ ßant, al§

fpegictte ^ulturlafter no(^ l^inju: 6!^rfu(^t, ^errfi^fud)t , |)abfu(^t. S)er

„^rieg aller gegen alle", Inie §ob6e§ itjn be^eic^net, ober ber „2lntagoni§mu§

ber Gräfte" , töie ^erber i^n milbernb begreift , ift unerläßliche ®urd)gangy=

ftufe. C^ne bie ©otteSgeißel öom ^ampf um§ 3)afein, Inie fie bie Sibel

mit bem ^orte fljmb o lifter t : „^m ©i^tneiße beineg 5lngefi(^te§ foKft bu

bein SSrot erinerben" , ^ötte ba§ @räiet)ung§toer! be§ Homo ego gum Homo
alter, be§ gebornen ©goiften ^um erlogenen Slltruiften fic^ nic^t öoEbringen

loffen. S)iefe l)arte 6($ule tnar bem 531enf(^en nic^t 5U erfparen; aber öol[=

enbet töirb i!^r 21>er! erft fein, tuenn ftc^ ber „Stempel ber ©elbftfuc^t" in

eine „notlüenbige SL^crnunftibee" Oerinanbelt, töenn fic^ nämlic^ bie ^Jlenfc^cn

in i^ren ^anblungen nid)t mel)r öon Saunen unb i^aprijen, öon trieben unb

ßeibenfc^aften , fonbern nur öon ©runbfä^en beftimmen laffen. S)iefe§ 6r=

äiet)ungciibeot !ann in ftufentneifer ?Innä^erung natürlich nur erftrebt, aber

nie ganj crreid)t öjcrben; benn „au» fo Irnmmem ^olj, al§ töoraug ber

5Jlcnfd) gemadjt ift, !ann nii^tS ganj @erabe§ gewimmert toerben" (^ant).

5)er primitiöe '']Jtenfc^ tonnte nur müt)fam auf ber Seiter ber 3Ser=

öoE!ommnung§fäf)ig!eit fid) emporarbeiten, benn fein Körperbau Inar im
S)urd)fd}nitt fleiner aU ber unfrige, h)a§ il)nt ben .^ampf um§ 3)afein fel)r

erfd)töerte, tüeil er infolge feiner äBinjigleit gegen bie getoaltigen 9taubtiere

ber SÖorjeit mangelhaft au§gerüftet toar. Einem geringeren Jßorrat an 51eröen=
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h'oft [tanb Bei ifim eine c-jrö^cvc llncTn:p|inbIid)!cit t]ci]cn ©(^mer^cti qetienüöer.

@rft burd) bie ^inauSproiigicrung feiner Cr^anc in 3[Berf,^enc{ nnb 2ßaffe fo=

tüie burd) bcn ^uf^Tumenfc^lu^ jur fo^ialcn ö)ru:p^3c (.^orbc, (Sippe, ©tamnx)

nnirbe eS ben primitiven ÜJtenf(^en ntöc^Iid), h^n J?ampf gegen bie gefäf)rlid)e

^on!urren3 ber 9tanbticrc erfolgreich anf3uncl)men unb je länger, befto ent=

fd}eibcnber gu 6e[tcl)en. Unb lucnn er bie gan^e 9tau6tiertnelt f)eute nur noc^

bulbet, in feinen S^iergärten ^u feiner 23c(ef)rnng unb ^Betnftigung fd)ont nnb

3Üc^tet, fo bau!t ber 5Jlenfd) biefen feinen enbgültigen ©ieg über aEe .Kreatur

auf unfern ^[aneten nur feinen fojialen ^nftin!ten, feinem 3ii1fl"^Tnenfd)ln§

3u gemeinfamer ^agb unb ^eutcgetninnuug , feiner Grgnnifation in 5Red)t

unb @efe^, in .^ird^e unb ©taat, feiner 2lrBeit§tcitung unb ^Irbeitsgliebernng.

6§ ift barum ein einiger Irrtum be§ 5lnar(^i§mu§ , ha^ irgeubeiner öon

un§ ein „ßinjelner" , ein „Übermeufd)" , ein hämo sui geueris fei. S)ur(^

leben Blutstropfen be§ ^Jcenfd^en rinnt bie ©cfd^ic^te feiner ©attung, bereu

gunftionen er in feinem ^cntralncröenft^ftem als fertiget @rbc feiner 23or=

fal)renreitie fd)on öorfinbet. @rft in ber (Sefetlfc^aft unb burd) bie ©efeKfdiaft

ift ber ^J'cenfd) 3um Menfdien gctnorben. @rft ba§ gegenfeitigc (5ic^fd)oneu

unb 9^efpe!tieren, ha§ med)felfeitige @infüt)len in i^^reub unb ßeib in ber ^orm
öon 5Jlitleib unb 5JHtfreube, ba§ 3ufammentT)ir!en ganger ©ruppen gu ge=

meinfamem ^Inede :^at ha§ 5Jtenfd)cngefd)led)t gum S^efierrfi^er ber ^^.Haneten

gemalzt. S)a^ mir ben Siaubtierguftanb be§ Kannibalismus übertounben unb

3ur betnu^ten ©olibaritöt, jum (^infte^eu be§ einen für aHe unb aller für

einen nuS enttuidelt tjaben, alteS ha§ öerbanlen tnir unfern fogialen (Se=

fül^len, bie fid) erft im gefet(fd)aftli(^en ^ufammenleben nnb 3^M'<-iii^J^£i^=

tüirlen in unS entfaltet tjaben. äBa^r^afte ^iolerang ift alfo bie ©inftc^t in

ha§ 9iäberh)er! öon 9ktur unb ©ef(^id)te. ©ie befielt in ber öon ber 2ißiffen=

fc^aft begrünbeten Überjeugnng , ba§ „tnir nur burc§ anbre leben" (ßomte).

2[ßir ^enfd)eu finb St)mbioutcn ober Gommenfolen, luir inerben 3ufammen=

ge'^olten bur(^ bie gel)eimni§öolt inebenbeu, magifd^ loirfenben ^äben unfrcr

©attungSintereffen , bie un§, Inieber mit ßomte gu fpred)en, „Eingebung

ber ©tarfeu für bie ©djtnac^en, S5erel)rung ber ©^mac^eu für bie ©tarlen

al» ehernes ©ebot ber 5lrterl)altung leljren".

S)er ifoliert lebenbe W^n\ä) be!^arrt, Inie boS 2;ier, bei feinen ©eino^n=

l^eiten unb lennt feinen ^yortfi^ritt. 3)a§ gleiche gilt öon ifoliert lebcnben

^nfulanern ober SSergt)öl!d)en. @rft ha§ ^ufammenleben in ber ©efeßfii^aft,

ha§ gegenfcitige Slufeinanberangelniefenfein infolge ber 5lrbeitSteilung in mel)r

als ge^ntaufenb 5lrbeitSarten gefpaltene Berufe, mobei jeber in feinen

bifferenjierten SSebürfniffen auf bie Berufsarbeit anbrer angemiefen ift, tuv^,

baS gefamte .^ulturft)ftem mit feinem tüed)felfcitigen do, ut des ergießt unS

allmä^lic^ 3u jener betuu^teu Solerang, bie bei Vieren unb ^flanjen in ber

i^orm ber ©t)mbiofe, bei Sltomen, ^Jlolefülen ober Energien als ^iquit)alen3=

formet f(^on punltiert angebeutet ift. 3Bie Inir in unferm G^emiSmuS unb

5[Re(^aniSmuS bem untoiberfprec^lic^eu 5laturgefe| untermorfen finb, fo in ber

unter atten gefitteten 5Mtionen ^utage tretenben S^olerangibec bem milbercn

unb gelinberen !^iftorif(^en <R(jt)tf)muS. 3^aS 5iaturgefe| gilt notlnenbig ur.b
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oHgetneiTt (abfo(ut), ber f){[torif(^e 9i^t)tf)Tint§ nur relotiö. Sßa§ mon fälfc^lid^

gefd)id)tlirf)e§ ©efe^ nannte, ift mtijx eine 51eigunci, 2)i§pofttion , 2i^illen§=

ti(^tung (Conatus, impetus, eudeavour, teudaiice) nnfre§ gefamten ^nltur=

ft)ftem§. ^n ben 9kturge|c|en , in benen ber ftrenge Urfai^enBegriff f)errf(^t,

!ennen tnir !eine 5Iu§na[)nten, in ben gefd)i(^tlic^en S^enbenjcn f)ingegen, tüo

bie tnilbere Urfai^cnnrt öon ^toetf unb 53lotit) tünitet, ha ftnb bie 5ln§natimen

leiber l)äufiger a(§ bie 9tegel. 2)er @ang ber 51atnr ift gcrablinig, ber (Sang

ber ©efc^id^tc öerläuft im ^it^^fl«^ ober richtiger (mit ScibnigenS 2Ba()Ifpruct)

:

iiiclinata resiirget) f^Diralförmig. ^n ber ©efd^ii^te ftnb bc§l)alb Stauungen

unb 9iü(ftäEe, ataöiftifi^e 3]erirrungen unb ßeftialifi^e 3)erfe(ilungen gar ni(^t

feiten. ^'cne§ britte Zeitalter ber 23ottcnbung bcy 5}lenfi^engefd)Ic(^ts aber, ha^

un§ bie ©ijBiHinen unb G^iliaften !ünben, ba§ unfre 3)i(^ter Seffing, -foerber

unb Schiller un§ öerl)errli(^cn , ha^ unfre ^{)iIofo:p!)en .^ant, f^i(^te, ßomtc

unb ©^encer un§ an!ünbigcn unb ba§ in ber föegenlüort tnieber ^bfen, Solftol)

unb 5He^fc^e un§ tüei§fagen: biefe§ britte 9teid) bat)nt fid) crft allmäf)lic^ an.

S)ieje§ „britte ^^italter" be§ alten 5pro:pI)ctentum§ unb ber ei(^atologifcf)en

Seigren über bie ©(^idfale „om 6nbe ber Sage" fünbigt fid) un§ in taufenb

unb abertaufenb fo3ioIogifd)en 3ci(^en mit Ineitl^in Ieu(^tcnbcn fytammen^ügen

an. „9iein , fie tüirb !ommen , fie tüirb getoife !ommcn bie ^eit «^^r $ßoÜ=

enbung, bie ^eit eine§ neuen 6't)angelium§" (Seffing, @r5ief)ung bc§ ^enf(^en=

gefc^Iei^tg § 85, 8(3). ©o ^um ä^erjagen büfter unb gum 5>er3tüeifeln peinigenb

einzelne ÖJefd)i(^t§erfal)rungen ber jüngften ^cxkn uuy auä) anmuten mögen,

bie Hoffnung auf ha§ britte 9tei(^, auf bie fo^ialitäre unb Ijumanitäre Scnbeuä

unfrey l?ulturfl)ftem§ barf man niemalg preisgeben. S)iefel6e fojiale 3}er=

nunft, bie un§ öom 9?aubtier gum ^auötier gejötjmt unb gebänbigt ^at, bie

ben el]emaligen Kannibalen gum KuIturmenfC^en erlogen !^at, tüirb au(^ am
unterivbifd]eu 2Ber!e fein, ben !ommenben 2:t)pu» 531enf(^, ben ©ogialmenfi^eu,

ben reinen S^olerangmenfc^en borgubereiten unb at(mät)Ii(^ Ijerongubilbcn. £)ie

5Jiatur f]at un§ gum ©goiften gcftempelt, bie ©efc^ic^te t)at unö gum be=

redjueten 5lltruiften umgebilbet, fofern fie un§ beutlid) genug öor fingen gc=

fül^rt l^at, ha^ ba§ mirtfi^aftlidje ^Ißol)! unb äßef)e öon ber .^^onjunftur be§

gangen 3BeItmarfte§ abf)ängig ift. 5)er ©etreibeprobugent in 9tumönien ift

]^eute, o!^ne bafe er e§ miE unb lüei^, ton ©etrcibeprobugenten in 5lrgentinien

abhängig, tneil bie ^5rei§bilbung be§ äöeltmarlftey burd) bie Sotalernte aller

getreibcbauenben unb ejportierenben Sdnber bebingt ift. S)icfc öfonomifd^e

©olibarität, bie au§ i^rem ©d)o§c bie betüu^te Solerang gebiert, tücil lüir

gur @infi(^t Heranlaßt, ja gerabegu gebrängt lüerben, ha% aEe 53tenfdien burc^

eine im ä>erborgen mirffame @attung§folibarität miteinanber öcrbunben finb,

ift inbe§ nur bie ä^orftufe gu fenem „britten 9tci(^" ,
gu jener uollenbeten

©olibarität unb Soterang, bie un§ bie großen 2)ii^tcr unb S^enfcr aEer

Reiten unb 33öl!er offenbaren. S)er ©ott in ber (5)efd)id)te, ber gro^e äBeltcn^

ergielier, bringt un§ auf bcm Umluege ber ö!onomifd)en ^ntcreffengcmeinfdjaft

burd) ®etüöf)nung unb Übung aEmäf)lict) bie fogialen ©efüf)Ie bei, b. I). ha^

tüir ot)ne ^ntereffe unb oI)ne ^)XKd, rein au§ bem guten äßiEen t}erau§, für

anbrc füllen. 6§ brid)t einft ber 2ag an, Ino iuir ba§ ©ute tun Inerben,
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blofe tüeil e§ gut i[t. ®a^ biej'cs britte Wiä] einmal fommen tnirb, ift nit^t

Tnntljematifc^ , tüol)! abcx gefd)id)tlic^ fieser. (5§ geljört md]i, lüic bic 5]atur,

bcm Dicid)e be§ ©ein§ unb ^JJHiffcny, fonbern e§ renliftcrt ftdj in ber ä'ßelt

ber ^rei^ett, b. ^. ber 3^ei^e unb 2Ber!e. Wan !ann eS unS ui^t mit

5]ca§ unb 3a^l bemonftrieren, aBer man fott baran ali an ein 5)3o[tu(at ber

r)iftotiid)en Sßernunft glauben; benn inbcm man feft baran glaubt, ift man
auf bem Beften SBege, e§ ^u öertnirflic^en. äßann biefe§ britte 9}eic^ fii^ öotl=

enben toirb? „Unb tuaS ^oBc i^ bann ju berjäumcn? ^[t nic^t bie @tüig=

!eit mein?" (Sefftng).

V.

Sie ^olerang al§ pl)ilofopl)ifi^e§ ^Problem taucht üergleid^gttieife fpät in

ber (Sefi^i(^te beS menfc^lit^en S)en!en§ auf. Sängft tr)irb unter ©tamme§=

frcmben S^oleranj tt)ir!lic^ geübt, baöor bie :p^ilofo:p^if(i)e ^rageftettung in ben

S>orbergrunb tritt: tnarum, gegen toen unb in toeli^em Umfang folt ^loleranä

geübt merben? 5latur unb @ef(^ii^te erjieljen ben ^Of^enfc^en auffteigenb jur

5|?rai-i§ ber 2;oleran3, unb l]inter~^er !onftruiert ber bemühte ©eift in ber

5^Unlofop£)ie eine 2^l)eorie ber SToleran^. §ier tnie überall ge^t bie 2öir!üc^=

!eit ber 9tef(ejion über fie ^eitlic^ t)orau§. SBie man grammatüalifi^ rii^tig

fprac^, lange beöor e§ eine ©rammati! al§ SBiffenfdjaft gab, ober logifc^

richtig backte, elie 5lriftotele§ bie ßogi! al§ 2Biffenfc§aft begrünbete, fo mürbe

ber 5Jlenfc^ burc^ ben ©rgieliungSplan öon 9latur unb ©cfd^ic^te gur S^olerau^

erlogen, lauge beöor bie 5pi)ilofopl)en S3obin, ßocfe, Spinoza, ^^ufenborf,

Scfftng, Sabib fyriebric^ Strauß u. b. a. bie S^oleranj al§ pl)ilofo^^ifc§e§

^sroblem entbetft unb fdjulmä^ig formuliert l^aben. Unb fo miebcrt)olt bic

^^l)ilofopt)ie oüüberall nur auf ber ©tufe ber SSetüu^ttjeit unb ÜJeflejion ha§,

lüa§ bor il)r uubetnu^t 5ktur unb ©efi^ic^te angebahnt unb l^albbeton^t

Ü^eligion unb 5Jloral burdjgefe^t ^aben.

^n ben ftaatlic^en @efe|gebungcn ber tüefteurobäifc^^amerüanifc^en Kultur

enblid), bie jebem g^emben, ber fi(^ bem geltenben ©cfe^ untermirft, nict)t

blo^ ©ulbung zubilligt, fonbern ©dju^ öon Seben unb Eigentum, ja öoüe

gcfetlic^e ©leic^beredjtigung juerfennt, l)abcn tüir bie Umfe^ung rcligiöfer

S^orfdiriften öon optatiöer 2ßeic^l)eit in ftraffe 3^ec^t§inftitutionen bon !ate=

gorifi^em ^efe!^ly(^gra!ter öor un§.

f^rember unb ^einb ftnb bon |)aufe au§ (Stjnont^me. 91ic^t blo^ bem

^od)gebilbeten ©riechen mar icber 9lic^t^eaene ein ^arbaro§ , ein bebärteter

2i^ilber, alfo ein |)albtier, fonbern jeber ©tamm ftanb bcm anbern fremb

unb feinblid) gegenüber, dlidjt ber ^Jlcnfc^ an fid) ift alfo fo^iabcl, Inic

5lriftote(e§ unb bic fo^ialc ©d)ule mit .f)ugo @rotiu§ annafimen. S)er ^hnfcf)

ift ni(^t bon 9ktur, fonbern er tnirb in ber ©efc^id:)tc fojiabcl. S)ie ©o^ia^

bilität ift nid)t feine ©runbnatur, fein unabtrennbares ßfiaratteriftüum, toic

ctma ha§ nur il)m julommcnbc ^Jicrtmal ber 3meil)änbig!eit, fonbern 6o3ia=

bilitöt ift ein in ber ©cfc^ic^te fi(^ enttt)idctnbe§ ©cclenmcrlmal be§ gefitteten

5Jlcnfd)cn. ^m urfbrünglidjcn <i?ampf um§ S^afein ftel)cn ^ann gegen ^a^nn.

fbäter §orbe gegen §orbe, ©ipbe flcgen Sippe, ©tamm gegen Stamm, 3}ol!
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gcc^en 3}oI!. S)ie großen ßriccjc , „bie Sßeltrcii^c" om 9}litteImccrBec!en , bQ§

Impeiium Romanum, bie großen Söeltreligionen, in§6efonberc bie !atf)olif(f)C

^ir(^c (ba§ Imperium Romauum in§ 9tcligiöfe üBerfe|t), f]a6en ha§ 6rgie^ung§=

toer! bey 5}lenfd)cngeii^Ic(^t§ geleitet. 5lu§ bem gegenfeitigcn ©ic^t)er[tel)en

ertüäc^ft allgemad) ein tuerfjfelfeitigcy ©ictjbiilben. S)er ^rembe ift ie^t nidjt

mef)r eo ipso ein ^einb, fonbcrn unter Umftänben greimb unb SSimbeggenoffe.

(Schafft borf) fi^on ha§ römifc^e S^ßeltreic^ nic^t BIo§ ein .^rieg§re(^t unb ein

S3ünbni§rec^t, fonbern förmlid)e internationole ^yriebenaDerträge (^yoebuS unb

Sponfio).

S)ie ^^-obuftionStoeiie , toie fie bie fortfc^reitenbe 5lr6cit§tcilung Bebingt,

Befd)Ieunigt bicfen ^roje^. Slnfänglid) öcifertigt iebermann felBft bie ©ummc
aller feiner SebenSbebürfniffe. 9iiemanb ift auf ben anbern angeinicfen, ba^er

iebermann bem 6tammc§frcmben gegnerifd) gcftnnt. äßa§ bem ^rcmben

gehört, ift fo gut toie res nullius — ^errcnloy. ^n bem ^lugenblic! aber, ha

man bie $Probu!te biefeS ^remben brau(^t, tüeit man anfpruc^SDoIIer gelDorben

ift unb am Ijeimift^en @r3eugni§ !ein ©cnüge mei)r finbet, beginnt man ha^

Eigentum and) be§ ^remben ^u refpeüieren, ioeil man c§ begehrt. ®ie

öltefte ^orm eine» frieblidj=nertragymä§igen 2]er!e[]r§ unter ©tamme§freunben

ift ber Saufc^. 6al,3, färben jur ^örperbcmalung, ^ernftein, 3inn, beffere

©teinarten finb bie erften 2:auf(^mittel. hieben ber 3}ie^3al)lung bienen bc=

fonber§ ©(^mudgegenftänbe, 53letalle, tnciterl)in ßonfumartüel aU gangbare

3;i>ertmeffer be» Sauft^prcifc». äßeitere primitive Saufc^mittel finb : ^Jhtfd^el^

fd)nüre, ^afaobol^nen, ©atgbarren, Scintüanbftrcifen, See, 2ierf)öute, @ifen=

ftüde, Darren, 9iinge aug ^ron^e, enblic^ ©über unb ©olb. 9latürli(^ iDerben

bie SBcge beS fid) f)erauybtlbcnben §anbel§öer!eljr§ burd) ben ^obenrei(^tum

beftimmt. S)er Saufdy^anbel bringt bie 5Renfc^en öerfi^iebener Sauber unb

S>öl!ergruppen einanber nä§er. ^rember unb ^einb boren auf ©l)nonqme

ju fein. ^}JHt ben äßaren bringt ber ^yrembe aud) ^been, ©itten, @etüot)nf)eiten,

!ur3, ber ^anbel befruchtet bie ©eifter, inbem er 3]orurteilc bernii^tet (Dgl.

meine ©c^rift „S)ie Slnfänge ber menfcb^it^tm Kultur", ßeipjig, Seubner, 1906).

2;ie toac^fenbe .ßompli^icrtljeit ber Sebengfürforge, bie ,^une^menben 2eben§=

anfpriK^c, bie nur burd) ha§ bereit» gefenn^cic^nete ©l)ftcm ber 5lrbeit§=

teitung ju befriebigcn finb, fprengen mit ber ^eit bie enggetüorbenen ©(^raufen

ber ©tammey= ober ©ippenabgefc^loffcnI)eit, unb luä^renb bie SSerufe fic^

immer mel]r bifferen^ieren — i^re Slnjaf)! ber Berufe t)at fid) feit bem 5tlter=

tum öertanfeubfac^t — , !^aben ft(^ bie menfc^lii^en ^ntereffen integriert, öer=

cinförmigt, folibarifiert.

S)ie üerfd)iebenen 33er ufe äußern ft(^ in beftimmten 6^ara!tereigentümtic^=

!eiten. ^agb, 33ic]^,^ud)t unb ^^fi^fang begünftigen ben !^ua, 3ur ©olibarität,

ben §ang ^ur ©emeinfam!eit , tneil ber 5lrbeit§ertrag ober bie S5eute burc^

ha^ ^ufömmenfi^Iie^eu ber 5lrbeit§!räfte nid^t blo§ proportional, fonbern

abfolut juneljmen. ®ie ©emcinfamfeit ber 5lrbeit erf)Df)t aber nidjt blo^ bie

Cuote bc§ auf jeben Scilne^mer entfaüenben 5lrbeit§ertrage§ , fonbern auc^

bie ©id)erl]cit gegen ftörenbc feinblic^e Eingriffe. £)a» ftär!t unb fteigert

ha§ §erbenbcmu^tfein — bie fo^ialen 3nftin!te. SlnberS ber 5lderbau. §ier
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ift ber ifolicrte SSetrieB ber ertra(j§re{d}ere. Ritten fdjmiecjcn ftc^ nod) f]cute

eBenfo leicht an, toic fi(^ 5I(ferBürc\er Bi§ auf beii f)cutiflen %ao, mit ä^orlieöe

aBfi^Iie^cn. Unb icenn fic^ bie f^aBrifarbeiter freute ebcnfo einmütig bem

Sozialismus in bie 5lrme toetfen, lt)ic bie Bäuertidje SSeüöÜerunfl if)m 6e=

l^arrlic^en ä'ßiberftanb entgegcnfel^t , fo finbet biefc po(iti](^e S^atfadjc if)i-e

fo3iaI|3it)(^ij(^c @r!lärung in bem Umftanb, ba^ ifoliertcr SBirtfc^aftöBeti-ieB

bem Sl^ara!ter nac^ einen gan^ anbcrn 5]'lenfc§enf(i)tag !^eröoi-Bringt al§ ber

(5)emeinj(^aft§BetrieB — gleidjöiel, oB biefer für gemeinfame Stec^nung gefd)iel)t,

tnenn er nur in gemeinfamer ^ufammenarBeit erfolgt, ©c^on ha§ örtlii^e

3ufammenIeBen unb ^i^ffl^i^ei^^^rlen Bcförbert eBenfo bo§ ©olibarität§=

Betou^tfein, Inie bie SSereinfamung auf ber ©i^oEe notgebrnngen egoifiert.

3e leB^after ber 2]öl!ert)er!e§r fic^ geftaltet unb je i3ftcr .S3anbel unb ^nbuftrie

bie 5lnge!^örigen Oerfc^iebener 25i3l!erftämme ,3ufammenfü()rt, befto unanyblei6=

lieber fteEt ftd) eine tiergteic^enbe S^trai^tung ber S)inge ein. ©Ben biefe t)cr=

gleic^enbe 5}cet()obe ber ©efd}id}t§Betrac^tung fül)rt nac^ unb nac^ ^ur Be=

tüu^ten ©rfaffung bey 2^oIeron,^proBlcm§ in ber $P^i(ofop^ie. Denn foBalb

man öergleii^t, !^i3rt man auf, ftc^ fet6ft ju Oergöttcrn. @§ fpringen alSbann

nic^t Blo§ bie fremben ^^efjler in bie Singen, fonbern aui^ bie fremben 2ßor=

äuge brängen fid) bem ^etradjter auf; unb im ßii^te ber fremben ^el)ler lernt

man toieberum bie eigenen 3]or3Üge befto mel)r fd)ü^en , tuie benn üBerl)aupt

nur berjenige bie §eimat red^t tennt unb lieBt, ber in ber grembe ge=

toefen ift.

60 paraboi* bie Se^auptung au(^ flingen mog, fo BleiBt fie barum nid)t

tDeniger tüafjx : Jnie bie großen äßelt!riege ben politifi^en ^yrieben ber OJcenfd)^

"^eit bey^alB Befd)ieben l)a6en, lüeil fie bie lleinen, in etoigen ©ueriHafriegcn

ftc^ aufreiBenben ©tömmi^en unb 35öl!c§en ju getoaltigen 9tationalftaaten

Oerein^eitlii^t unb jufammengefdjmiebet :^aBen, fo ^aBen bie in it)rcn ^JUtteln

intoleranteften aller religiöfen 5^riege, bie .<S:reu,33Üge , ba^ tüiffenfd)aftlic{)e

S^oleranj^roBlem l^eranreifen laffen. ©djon griebric^ II. Berief mufelmännifd)e,

iübift^e, Bt)3antinifcf)e unb römifd}=!at^olifc^e ©elelirte au einem ^ongre^ 3U=

fammen, um burci^ 9teligionSbiy:putationen bie relatiöe @leic^h)ertig!cit ber

berfc^iebenen Sieligionen bar^utun. S)er erfte 3:f)eoreti!er ber 3:oleran3 ift

3ean ^obin , beffen „.^eptaplomeneS" (beutfc^ öon ®ul)rauer) genau

fol(^e§ (äbangelium ber 3:oleran3 für ha^ (änbe be§ 10. :3a^rl)unbert§ bar=

Bietet toie ScfftngS „9lat^an", ber auf S5obin§ gigur be§ „©alomo" fußt,

ha§ 2:oleran3proBlem am 5lu§gang be§ 18. ^a^r^unbertS auf bie Inappfte

gormel Braute. SSobin läfet fieBen üerfc^iebene 9ieligion§angel)örige il)re

geiftigen äßaffen miteinanber freuten, looBei bie 2;enben3 oortoaltet, burc^ eine

.,3)iaie!ti! ber 9ieligionen 3U feigen, ha^ aEe gef(^id)tlic^en 9teligionen unb

großen Bzttzn ein oBie!ti0e§ 3ied)t auf ^efte^en l)aBen, eBen barum aBcr aUe

Religionen nid)t Blofe ben 5lnfprucl) auf ftaatlic^e 2)ulbung erl)e6en, fonbern aud)

5lner!ennung if)re§ 5)afein§re($tS forbern bürfen". 2iMe ^ean ^obin, ber fran=

3öftf(^e 9tenaiffancepl)ilofop^ , ben SBoben für 3:oleran,] unb ©en3iffen§freil)cit

auf romanifd)cm Stoben 3U eBnen öerfu(^t, fo l)at ber l)ollänbifc^e ^umanift

ßra§mu§ öon Siotterbam in feinen „^renifc^en Schriften" ncBen religiöfer aud)
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^politiidje 3)uIbuTig üerfod^ten unb auf aci'i^^önifcfjem ^obcn :propaqtert. S)er

S)rei6unb : Sienaiffancc, öurnaniStniiS unb Dieformation toirÜ ^ufammcn, um unter

ben uorgcfcfirittcneu Jl^ölfern @uro:pa§ jene Stimmung öot^ubereitcn , bie fic

für bie 3ioIeran,^ibeen ©pinojaS unb ^pierre Siat)(e§, für bie „Two Letters on

Tolei'ation^' Don ^oI)n Soife, für bie UnionöBeftrelningen üon Sei6ni3, enblic^

unb Befonber§ für bie 2:oIcrQn,]6cftrc6ungcn ber fran^öfifdjen Gn3t)!(o:pöbiften,

englifc^en 3)eiften (oBenan 2oIanb) unb bcutfc^en 5Iuf!Iärcr empfänglich mai^te.

^atte SSobin f(^ün ben 5Jlut gcfnnben, für ha5 9tec^t beg ©taateö ouf religiöfe

Süleianj ein,5utreten, fo tüirft ^^icrrc Sat)Ie ba§ tcät 5|^araboron in bie 2)e=

Bütte, ob ein Staat Oon lauter 5ltf)eiftcn ^eftanb l)aBen !onn. @nb(i(^ tritt ber

9tationaIift ^o^^n Sotfe in feinen Soteranjbriefen, biefem bleificnben ßern ber

gcfamten Soleranjliteratur, für bie unBebingte 2;oIeran.^pf(irf}t be§ ©taate§ mit

ber an ©pinoja erinnernben Motivierung ein, ha% ber Staat aU folc^er mit ber

Selig!eit feiner SSürger fid) ni(^t ^u Befaffen ^aBe. Spinozas tf)eoIogifc^=politifc^c§

SraÜat füfjrt beafjalB ben Untertitel; „de libertate philosopliandi". S)er

Staat l)aBe fid) nur um öanblungen , nic^t um (Sefinnungen ju !ümmern.

Saraug fotge ©cJniffensfreifjeit für ba§ intimfte innere 6r(eBni§, bie religiöfe

ÜBer^eugung , bie niemals er^tüungen rtierben !önne. 5ktürlic^ !ann fid)

bie 2;oleran3 bc§ Staates nid)t barauf Befc^rönfen, feinen SBürgern ^u

geftattcn, eine ©eftnnung ju ^aBen, ftntemal er bie§ gar nic^t ticrBieten,

bie ©efinnung nic^t ner^^inbern !ann. T)cx Staat Beruf)t auf ©r^toingBarleit

feiner S3efel)le. (Srjlinngcn aBer !ann man nur §anblungen, nie (Seban!en

ober ©efinnungen. Q^olglid) l)ei^t @cU)iffen5freif)eit: ba§ 9ied)t, ö)cban!en

nii^t BloB 3U ^aBen, fonbern in 2Bort unb Schrift ^u äußern (9tebe= unb

5pre^frcifieit).

5ZDd) toeiter in ber Umgrenzung ber @ingriffgfpf)äre be§ Staate^ geljt ;3o^n

ßocfe. Seine 5lufga6e fiel)t er lebiglic^ barin, „buri^ gerechte ©efe^e unb un=

parteiifd)e 9^ei^töpflege allen feinen Untertanen bie 6ürgerlid)en ^ntcreffen ju fiebern

unb gu fd)ü|en". (ginen ,3^ö^9 ^^'i ^'^^ religiöfe ^rebo feiner 23ürgcr barf ber

Staat unter leinen Umftanben auSüBen. ®enn ha§ SSefen ber ti)af)ren 9f{e=

ligion Berul)t auf innerlii^fter ÜBer^eugung be§ @emüte§, unb ba^in lann ber

Staat mit feinen Schergen nie gelangen , benn „faith is not faitli without

believing". 2)al)er l^aBe ber Staat felBft Reiben gegenüBer tüeiteftge^enbe

Soleranj gu üBen.

S)er 33efangenl)eit feineg ^citalterl oermoi^te freiließ aiiä) ^o^n 2odc

fid) ni(^t 3u entjie^en. £er Slpoftcl ber loleranj fe^t biefer jlnei Sd)ran!en:

Slt^eiften unb ^at!^oli!en. 'Jltl]eiften !ann ber Staat, nac^ Sode

(^b. IV, S. 47) be§(]alB nid)t bulben, lueil fie alle Shligionen untergraBen.

2)er Staat bulbet jebe 9ieligion, aBer lann ni(^t bulben, ba^ jemanb leine

Oi^eligion ^aBe. 2)enn im Staate Berufe alle§ auf 2rcu unb ©lauBen, ber

Slt^eift !önne oBer feinen @ib leiften, ineil bie öerpflii^tenbe ^^h-aft beg Qibi§,

ber ©lauBe an einen ©ott , il)n nic^t Binbet. .<^ot^oli!en , meint ßode

(33b. VI, S. 45), !^aBen borum lein 9ied)t auf Xulbung, loeil fie t)om ^papfte,

olfo einer au§trärtigen 5^tad)t, aB^ängig finb unb auf beffcn ©el)eife Staat§=

feinbe unb Sanbegöerräter fein müßten , loenn bie .^xird)e e§ fo oorfd)reiBe.
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®ic fotCjoIifc^c Sc()re i[t in So(Je§ Singen ftant§flefä^r(icf) nnb öerlüir^e eöen

barnm ba§ Siecht auf Jolcran].

§icr i[t Sotfc auf f)aI6cm 2isc(^c ftcf)cn ticl)lie6cn. -Tic flroBen 5]]ra!Hfcr

ber Soleran], lyricbrid) ber (Sro§e, ^ofcpl) II. nnb ^Jcapolcon, erlniefcn ftc^

o(§ nui^lcicf) lueitftd)tiqcr aU ber 3:t)corcti!er ber lolcran^, ßocfc. 3)a3

S[i>oi-t gricbricl)? IL, ba^ in feinem 6taatc jcber na(^ feiner gaffon felic^

toerbcn fönne, Inirb 3um |)oIitifc^en ^j^H-ogramm ber „Slufflörnng". „©§ mog
imntcrf)in fein," fü^rt S)aöib ö^riebri(^ 6trouB ben ^oleran^gebanfen

gricbiid]§ IL tneiter, „baB bie perfönlii^e Siegelung fcine§ SCerf)äItniffe§ ju

(Sott ben ^]3lenfc^en feltg madje, aber id) tuiü nii^t feiig incrbcn, unb au^
bog muB mir in einem freien ©taate geftattct fein." ^n 2at unb 2]ßa^rf]eit

ift bie (53cfc^id)te ü6er bie üon ßode gefleckten ©ren.^en ber Solerang längft

:§inan§ge(angt, unb fie Ijot guerft im oufgeflärten S)efpoti§mu3, fobann in ber

franjöfifi^en 3fet)olution bie SBege cim;r öorbe^altlofen politifc^en unb religiöfcn

Soleranj eingefc^lagen, bie Seffing öor i^r unb S)oöib griebric^ StrauB
nac^ if)r geiüiefen ^a6en. ©d^on ber 3h(^te:pl)ilofopl) ^^ufenborf (de habitu

religioüis) ftetlt bie politifd)e 2:oleran3 ber religiijfen an bie ©eite. ^anad)
üerjii^tet ber ©taat auf 3fieligion»einl)eit jugunften ber Übergeugungen feiner

23ürger.

„S)ur(^ ©einalt unb menf(^lid)e ©trafen läfet fic^ !eine Erleuchtung be§

^ergenS, feine innerlidje ^uftimmung gum S)ogma erzielen (^^riebric^ SegiuS,

£)er 3:oleran,|6cgriff ßotfeS unb ^^ufenborf§, 19U0, ©. Ol). ^2l6er auä) 5Pufen=

borf lennt 3lu§nal]men: 5ltf)eiftcn, ©ö^cnbiener, 9JeligionÄfpötter, ©ottc5:=

läfterer, ©a6faatfd]änber(?) ftnb mit 9tüc!fid)t auf bie ^Mturrcligion au53u=

fdjlie^en. ©elbft jeneg -öeibentum, ha§ SSobin unb Soife refpelticrt unb gc=

bulbet f)aben , finbct im ©taate beS engfjergigen $|3ufenborf leine ©nabe, Ineit

e§ einen „$ßerfto^ gegen bie natürlid^e 3leligion" öebcutet. ße^ereien gegen=

über, ja fel6ft gegen politifd) tolerante ©taaten tnie ^oüanb, ift ber 2^oleran]=

:|3rebiger ^ufenborf red)t intolerant, ^reiürc^en fotte ber ©taat nid)t bulben,

t)ielmcl)r bie gcbulbetcn .ftird)cngemeinfcl)aften im ^r^lcreffe be§ ©taat§tooI)le§

unb ber „natürlid)en 9icligion" übertoadjen. ©egen ben einzelnen föCt ein

®lauben§3tiiang nicf)t geübt merben, aber ba§ Siecht auf $]}ropaganba unb

©eltierertum barf if}m ftaatlic^ nic^t eingeräumt hjerben. ^ir(^li(^e S^oleranj

gegen ©elten Inäre, naäi ^ufenborf, „Slbfatt öom ©öangelium". 9Jtan fie^t,

tüie gag^aft unb mü^fam fii^ bie S^olerangibeen felbft unter itjren nam=

l^afteften Jöertretern ^probing für ^Probing erobern mußten, ^lit ber 2[Biffcn=

fd^aft l)aben 9ieligion unb ©taat in ben Ictjten brei ^a^rl)unberten 3ufammen=

gearbeitet, jene S^olerang enbgültig bemüht gu öerlüirltic^en , bie 9latnr unb

©efd)ic^te ben ^Dlenfc^en al» @rbe ber ®attung§erfat)rung il)rer 3>orfaf)rcn

l^interlaffen l)aben. 2)ie Üteligion ^at un§ im 5)]roteftanti§muy bie greitjeit

ber (S)efinnung, alfo bie !ircl)lid)e Soleranj, erlämpft. S)er ©taat ^at un§

in unferm Inefteuropäifc^ = amerifanifc^en ^ulturft)ftem feit ber |)a6ea5!orpus=

alte fotüie ber englifi^en unb franjöftfc^en Sküolntion bie politifdje §reil)cit

unb bie (Slei(^{)eit aUer S3ürger, aud^ ber Sluslänber, öor bem ©efelj

befd)icben.
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dloä) eine 51ufgaBe ift ^eute gu Belüältiqen , bie f oktale S^olerang, bie

gefeUfc^aftlic^e £;ulbung al§ ©rgönjimg bor ftaatli(^en ©leit^Berec^ttgimg aller

^'onfef)tonen, ©tönbe unb :poHtiicf}en ^Parteien.

^ter ^at bie 3i>if|enf(^aft im 2(». ^aCji-fjunbert eingufe|en. ^^x

fällt bie Stufgafee ^u, an ber §anb ftotiftifc^er, nationaIö!onomif(^ei; unb

fo]ioIogifd}er 2;!^eorien bie öoüenbete (Solibarität bc§ gangen 5}ienf(^engefci)le(^t§

mit unmiberfpred)Iid)er 5lrgumentation bargutun. Sie religiöfe Solerang ^at

im 18. ^a^rl)unbert bie S)ulbung ber ßonfeifionen ertüirÜ. 3jie :politif(^e

S^olerang Ijot im 19. ^al^rl^unbert bie ©leic^Berec^tigung ber ^Parteien

burc^gefe^t. 2)ie fojiale Solerang foH im 20. 3af)i-'^unbert biefe» ©eBäube

krönen unb bie gefcttfc^aftlidje Solerang unter ben berufen unb 6tönben, öor

allem a'6er glnifc^en ben einanber lüiberftreBenben fogialen Gräften er!äm^3fen,

ba^ ©leic^geh:)id)t gluifi^en Kapital unb Slrbeit ^erftellen. §o6en tüir bie

Solerang al§ ha§ natürliche, f(^on in anorganifi^en ©eöilbcn tüie im ßriftal(i=

fationsproge^ !§ert)ortretenbe ©treöen nad) ©leic^getnic^t begriffen, fo !^at ber

^riftallifation§proge§ ber (Sefc§id)te biefe§ (Sleid)getüi(^t§ftre6en be§ 5Jcenfc^en=

gefi^lec^teg immer beutlic^er unb immer belDu^tcr "l)erau§gefteEt. S)ie 9^efor=

mation fjai uns bie Solerang ber religiöfen ©efinnung Befeuert, bie 9tet)olu=

tionen IjaBen un§ bie Solerang gegen :politifc^e §anblungen Befd)ieben. S)ie

fogiale SSetnegung ber ©egcntuart folt un§ ben öoHen SBert unb ©c^lt ber

unöertaufd)Baren 5perfönlid)!eit gum SSelüu^tfein Bringen.
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5Jlit ineli^er 5]iü§e in alten Reiten ba§ 6c^reißen öerbunbcn tüar, ergibt

ftc^ am üarften ou§ ber frül^eren Scäeic^nung „@d)rcib!nnft", lx)äf)renb toix

ja ^eute barin eine anf ber unterften ©tufe fteljenbe Sec^ni! ber menfd)Iic^cn

|)anb erBIidcn. Unb bo(^ töieber liegt in unferm mobernen ©(^reiben in

getüiffem ©inne mei)x Siim\i, aU fie öergongenen 3s^ten möglich tüar; benn

^eute f(^reiBt ja jeber feine eigene ^anb[(^riit, beren Urtnurgel fic^ au§ einer

nic^t geringen Summe öon ertüorBenen Zufälligkeiten unb Betüu^ten 2.'ßillen§=

tätig!eiten ^ufammenfe^t — oBer öon folc^er öanbfc^rift ift bi§ tief in»

15. 3al^r!§unbert gar nii^t bie 3tebe. 3" bicfer großen SScränberung , bie

fic^ lüä^renb be§ 15. unb 16. ^'a^r§unbert§ longfam üoUäog, trug bie größere

5lnteilna!^me be§ einzelnen 5!}lenfd)en an bem Sebcn ber ©efamt^eit unb bie

SSielgeftültigleit be§ mobernen £)afcin§ l)au:ptfäd)lii^ Bei.

^n ber 5Prebigt, „ba^ man .^inber jur ©c§ulen l)alten foHe," fagt Sutl)er

im ^a^re 1530 (6d)riften, Sb. V, 6. 181. ^ena 1555): „i)ret) ^^inger tl)un§,

fagt man öon ©(^reiBern; aBer ganj SeiB unb ©eel erBeiten brau." S)ie§

2i5ort, ha§ fd§on in einem fel^r alten SBürjBurger ßöangeliar (7. ^alir^unbert)

t)or!ommt, „Tris digiti scribunt et totum corpus laborat". l)ält ber 9^efor=

mator benen entgegen, bie auf ha^ ©c^reiBeromt teräi^tlid) l)eraBfe^eu, unb

barin ^prägt \xä) ber gro^e ®eift be§ 5}lanne§ au§, ber bie 3]ol!6fd)ulen inl

ßeBen rief unb hamit bie ganje 91ation an einer ^ö^eren S^ilbung teilncl)mcn

laffen tootlte. 3)enn ju jener ^eit fa^ e§ in ben Ineiteren Greifen be§ QJolfel

nod) üBel BefteEt au§ mit ^ilbung unb äßiffen, unb e§ Wax hafja fe^r

er!lärli(^, ha^ man in ben unteren 33ol!§fd)id)ten ben fragen üon allgemeinerer

Sebeutung faft no(^ lein 35erftänbni§ cntgegenBringen !onnte. @§ fel)lte jlüor

bamaly nic^t gang an einer öffentlichen ^^leinung, bie l^auptföd)lid) bur^

^•lugf(^riften unb SBanberprebiger bertreten tüurbe, aBer eine 3cil' ^^ ^er bie

üBertnältigenbe Wtf^x^afjl ber 5J^enf(^en nod) nic^t jur ^unft be§ Sefen§ unb

äur f)ö^eren be§ ©djreiBen» öorgebrungcn inar, mu^tc fid} boc^ im großen

unb gangen auf bie me^r nieberen @rir)erB§tätig!eiten Befd)rän!cn. Unb
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tt)cl(i)er fyoitfc^ritt toar bod) f(^on gegen ha§ frühere ^Jtittclalter burd) bic

ßrfinbung be§ S3üd)erbruc£» erreid)t! ^an mufe fid) ^ier^u Vergangene

3uftänbe üergegenlüärtigen.

äöir nörblidjen ^öenblänber ()al6cn unfre ganjc ^ö^ere S^ilbung ben

Stötnern ju öerban!en, bie un§ bajn aud)'i()r äöort „sciibere" [jinterlie^en,

ha^, mit germanift^er ^nfiniti^^^^ung öerfcljen, aHnm^Ii;^ 5U „fc^reiben"

tüurbe. 9htr in ©nglanb erhielt liä) in bcm SScrbum „to write" bic unmittel=

Bare Erinnerung an ha§ frühere 9ti|en öon Sinnen, lüo^er auc^ tuir f)eutc

noc^ „3tei^brett" unb „©runbri^" jagen, ^ei ber 6infai^()cit aEer 35er=

^ältniffe |el)Ite e§ un§ eBen in unferm 5tltertum für 9tec^t§täUe an S3e=

ur!unbung, tüie \a and) ha§ Stecht nngefc^rieben Blieb Bi§ in» 5. ^a^rljunbcrt,

unb an SSüc^ern tnie an Brieflichem ä>er!e^r. äöie bie 33orfa^ren erft burd)

bie 9tömer mit ber SSebentung ber (SbelmetaHe ober ber 21>ic^tig!eit be§

2Gßeine§ Befannt tunrben, fo nötigte fie ber rege S;auf(^öcr!e()r mit ben 9tömern

3ur ^enntnigna^me römifdjer 9ic(^t&Beftimmungcn, jur (Erlernung ber fremben

©prad)e unb 6d)rift. Unb al§ unfre Stämme inä^renb ifjrer groBen SBanberung

bie fiiblid)eu föebiete Europas erobert l)atten, toanberten aud) ftaatöred)tlid)c

S3egriffe unb S^eftimmungen öon ben SBeficgtcn gu ben Siegern, ba bie

©ermanenfürften nun rec^tlid) i^re Stellung im römifc^cn 9ieic^§!örper ein=

natimen. Unb l^iergu !am enblid^ hü§ S^riftentum, ju beffen orianifdjer

.^onfeffion bie meiften bcm 9icid)e in!orporicrtcn germanifd)en 2}öl!er fic^

Befannten. 2Beber tonnte ber Staat nac§ romifc^er Stuffaffung o^nc fd}rift=

li(^e ^eurtnnbungcn IcBcn no(^ aud) tuar hu ^ixdjc imftanbe, bic Sd)rift

ju cntBefjren, bcnn fie ftütjte fic^ auf bie S^iBcI unb bereu Stuötcgungcn.

So tüurben aud) bie germauifcfjen 5ßörfer langfam ber Schrift teil()aftig,

nad)bem längft alle ^um Siömerrcic^ cigentlid) gctjörigen Aktionen , bic lDcIt=

fernen ^xcn eingcid)loffcn , enttneber bie gried)iid)e ober bie römifc^e Schrift

ober Beibe f)atten erlernen muffen, ^lan barf fid) frcilii^ öon ber Stn^a^l

ber SSarBaren, bic in fo früher ^eit jur Si^rift!cnntni§ gelangten, feine fe^r

gro^e SBorfteUung machen: nur bicjenigcn, bie gum S^eamtcn^eerc gcl)örten ober

bie 9icd)t§gcfd)äfte 3U Beforgen Rotten, fotüie oEc ^Icrücr lernten fc^reiBen.

35on ben DJ^erolüingertönigen tuiffen mir, ba|3 fie Jücnigftcn» it)rcn 5iamen

unter eine üffentlid)e Urtunbe fe^en tonnten, unb ^öuig E^il^Dcric^ (f 584)

tüirb fogar Don ©rcgor Don 2;our§ al§ Sc^riftfteEcr gerüf)mt unb ^at in

hav Iateinifd)c 5Hp()aBet Dier neue S3ud)ftaBen einführen moEcn, nömlid) ba§

gried)if(^c Omega für lange» unb anbre griec^ifc^e 23ud)ftaBcn für ae, the

unb uui; er Befaljl fogar, ha^ man in aEcn 33üi^ern fcineS 9feid)Cy bie

Bctreffcnbcn alten 35ud)ftoBen auSrabieren unb bic neuen bafür cinfe^cn foEc.

3)urd)gebruugen ift er aber bamit fo toenig tüic cinft ^üifer (Sloubiuy mit

feinen neuen 23ud)ftaBen, e§ !^at fid) tatfäd)lid) feine Spur biefer neuen

£)rtl)ograpl)ic ertjalten. S]on ^önig 2:^eoberid) bcm ©ro^en aber toirb

Berid)tet, ha^ er jc^n ^aiix^ lang barauf Dcrtüenbetc, ba§ Söort „legi" (id)

l^aBe e§ gelefen) ju fc^rci&cn unb bod) ni(^t lernte, fo ha^ er ft(^ fdilie^lid)

ein $ctfd)aft anfertigen lie^, in bcm biefe Dier ^ud)ftaBen ou§= unb burd)=

gefd)nitten maren; tüoEtc er ein Ebüt untcrfdireiBen , fo na!^m er bic f^eber
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itnb 30g bic SSu(^[ta6en buvc^ bie Cffnungen im ^Pctfc^oft ^inburd^. %nä)

imferm fpätercn großen 5yvan!en!ön{fl S\ail gelang bay 6(^rci6cn nic^t mef)r,

ha er eB 311 fpät angefangen ^atte. @r Iie§ baf)er unter jcbcr Urlunbe ein

5Jlonogramnt mit fämtlii^en SSui^ftaBen feine» 9lamen» Karolus f(^reiBen

unb jeic^nete mit eigener önnb nur bie Beiben kleinen Oucrftrid^e im A.

3©enn geiftig fo '^eröorragenbe ^^ürftcn tnie 2f)eoberi(^ unb .^arl e§ nic^t

juftanbe ge6ra(I)t ^aBen, anä) nur einen ober mehrere SSurfiftaben ju fc^reiben,

fo fann man barau§ too!^I bie 5Jtü^e entnehmen, bie unfre SSorfa^ren bei

Erlernung biefer ^unft ongutoenben Ratten. Um bie Sd)tr)ierig!eiten 3U t)er=

fielen, muffen tnir un§ bie (äntfte^ung ber mittelalterlichen ©(i§rift furj

öergegentnärtigcn.

2)ie 9iömer benu^ten für aße tüi(^tigen 3)o!umente unb fo au(^ für bie

Überlieferung i^rer Literatur in ber .^auptfac^e i^re ©äjrift in ben großen

^uc^ftaben, man nennt fie ^apitalfi^rift. ^ür ben föebraud) bc'g töglidjen

ßeben§ ober mie ou(^ für brieflidje 5}Zitteitungen !§atte man fic§ eine ßurfide

gebilbet, bie au§ 3lbrunbung, 3}er!ür3ung unb Sigatur ber Kapitale entftanben

mar. grüt)3eitig !am nun neben beiben ©(^riftartcn eine britte auf, bie

XInciale, bie eine 3sermif(^ung ber obgerunbeten Kapitale mit furfiöen

Elementen barfteßte. ©ie ift bem äußeren 5lnfe^en nac^ runb unb befi^t

megen i^rer regelmäßig biden ^üqc tnenig Sc^ön^eit. 3jie 8(^riftartcn

beftanben nebeneinanber; al» jebo(^ Italien unb bie ^proöinjen ben ©crmanen

anheimfielen, bilbeten fic^ lo!ale ober :|3rotiin3iale ©(^riften au§, bie gum
Seil lange ^safj^-'^u^'^erte in ©ebrauc^ blieben, '^lerfmürbig lange näm(i(^

erf)ielt fic^ bie runbe Unciale bei ben ßangobarben, !^x^n unb ^ngelfad^fcn

bilbeten eine fonberbare unb megcn ber ©teHung ber S3u(^ftaben firmer

lesbare ©c^rift au§, bei ben ^^ronten na^m bie ^urfiöe befonber» fpi^e unb

im übrigen jierlic^e Qüc^t an, unb bie äöeftgoten in ©panien bef]ielten längere

3eit beutlid)e Erinnerung an bie altrömifc^e .turfiöe, fo baß auc^ no(^ in ben

neueren Reiten bie ©c^rift biefe§ 2anbe§ eine eigentümlid)e ©onberfteHung

einnahm. 5ltte biefe ©c^riftarten finb fc^mer le§bar unb ju fd)nctlerer @nt=

midlung be§ ©(^rifttum§ toenig geeignet, fie :^aben ba^er auc^ tcillüeife nic^t

langen ^eftanb gehabt, hieben iljnen erhielt fid^ gtoar bic alte römifc^e

Kapitale, aber c§ ift be^eic^nenb genug, boß eine Erneuerung ber ©c^rift nii^t

Don ber alten SBelt^auptftabt, fonbern tion ben ©ebietcn ausgegangen ift, in

bic fi(^ ber politifc^e ©c^mcrpun!t unfrc§ Erbteils »erlegt ^atte.

^n ©laubenSeifer toar cS , ber bie ^ren — im 5Jlittelalter nennt man

fie merfmürbigermeife ©(Rotten; i^re 51ieberloffungen , öon bcnen fi(^ l^eute

no^ man(^e 9fiefte auf bem l!ontinent erhalten :^aben, gießen ©c^ottentlöfter —
aus ber ^cimat raftloS in bie gerne trieb, ^f^xc ^iBanberluft mar fprid^=

mörtli(^ ; 2Bala^frib ©trabo fagt öon i^nen, ha^ bie ®etoo^nl)cit beS SfJeifenS

i^nen faft aur atneiten 5ktur gelnorben fei. 3)en ^rcn fc^loffen fi(^ balb hk

öon i^nen belehrten Stngelfac^fen an, unb feit bem Enbc beS 0. ^alir^unbertS

!amcn biefe gremblinge in ©(^aren auf ben .kontinent, ©ie mürben anfänglid^

nic^t gerabc gut empfangen, aber fie überflügelten balb fogar bie äßeftgoten

an ©ele^rfamfcit unb 2Biffen, unb Balb nad^bem ^arl bie §crrfc§aft über

»eutfd^e SOuTibfc^au. XXXII, 11. lU
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baS fyranfenreii^ angetreten ^atte, finben toir neben ben gebilbctften SangoBarben

aud) eine gon^e 5!)lenge Sren unb ^Ingelfarfifen an feinem §ofe. 5llcuin, ben

gelel)rteften unter if)nen, tnu^te ber ßönig baucrnb ju feffeln, inbem bicjer

i:^m ungefät)r bie ©teHe be§ Unterri(^t§niini[ter§ einräumte unb bie 5l6tet

©t. 5Jtartin in 2;our§ gab. Unb bie§ ift ber Drt, lt)o fic^ bie gro^e 9leuerung

in ber ©djrift öoEgog, ein ^ortf(^ritt, ber für bo§ ©cifteSlebcn ber abenbs

länbifdicn ä'Belt bie unberei^enbarften y}oIgen "f)atte. 5llcuin ^anb^abte bie

Iateinijd)e ©^ra(^e öerl)ältni§mä^ig rcc^t unDoIIfommen, feine 6c^üler tourben

balb bcbeutenb befferc 6tiliftcn a(§ i^r 53bifter, aber er ^at fid) bo§ nnfterb=

lid)e ä^erbienft ertnorben, eine neue 6(^riftart 3u erfinben unb ju öerbreiten,

bie in i'^ren Keinen, aber jierlii^en unb ebenmäßigen ^ügen unenbli(^ Diel

f(^Dner unb Ie§borer ift al§ bie frül)eren ©d)rifti^ara!tcre be§ iyran!enrei(^el.

S)ie $8uc^ftaben finb nämlic^ nic^t fo fpi^ unb fo eng pfammengebrängt, fie

erhielten in Sänge unb SSreite bie gel)örige ©tjmmetrie. (S§ blieben jtoar

nic^t tücnig Elemente befielen, bie an bie kräftige Unciale öergongener fetten

erinnerten, aber Ino^ltuenb öerbrcitetc fic^ über ben gonjcn neuen S)u!tu§ bie

@leic^mäßig!eit ber einzelnen ^eftanbtcile. Unb mit biefem großen |^ort=

fc^ritt l)ängt außerbem ha§ £iurd)fül)i'en ber SBorttrennung jufammen, bie

bi§l)er nur Üimmerlid) geübt tnar; außcrbem bie ^onfeguenj in ber 3ntei"=

:pun!tion, bie ebenfalls meift gefel)lt ^otte. £)urd) biefe 5huerungen tnurbe

nid)t nur bie 2}orftufc gum ©(^reiben, bo§ Sefen außerorbentlii^ erleichtert,

fonbcrn auä) ha§ ©(^reiben fclbft. ©o tüurben öon biefer ©djlnette jur

i)Dl)eren Söilbung bebcutcnbe öinberniffc !^inlt)eggeräumt , unb Äarl inarb

5llcuin fo banlbar, baß biefer ha§ ganje ä>ertrauen feinet föniglic^en ^reunbe§

einnal)m. £)enn iet^t erft lonnte ^aii§ ^lan jur tReife gebcÜ^en, feine ^ran!en

auf bie '^IV^erc ©tufe ber Italiener ^u erljeben. i'Benn fii^ bem auä) unüber=

fteiglidje §inberniffe in ben äöeg fteUten: für ba§ große, h)eite Mciä) tuar

f(^on burd) bie (Erneuerung ber ©c^rift unenblic^ biel gclüonnen, unb baß

bicfc auc^ burd)gefül)rt tourbe, bafür forgten ^arl§ 5Jlaßnal)men in naä)=

brücf(id)fter SSeife; benn ber Äönig behielt fi(^ bie €berauffid)t fotoo!^l über

ben ."^leruS al§ aui^ über aHe geiftlic^en ^inge unbebingt öor.

3>on biefem neu erworbenen ©c^a^e ^el^rten nun bie 5cationen ber abenb=

länbifi^en ©"^riftenl^eit, folDeit .^arl§ §errfc^aft unmittelbaren 6inf(uß auf fie

nuyübtc. 3)ie fc^öne fränüfi^e 5}linu§!el eroberte \iä} ha§ gefamtc 5ran!en=

reid) unb Oberitalicn, unb öon ben fränüft^en (5)lauben§boten tüurbe fie naä)

bem 5Jorben, fpäter nad) bem Cften @uropa§ getragen. I^a^cr !ommt e§,

ba^ i5^'fli^'f^''^ic^ "^"^ £)eutfd)lanb, fo fet)r fic^ au^ it)rc politifi^en äßege trennten,

für bie nädjften ;3'-i^^"^iiii'5crte ungefät^r gleid) fdjriebcn; unb burd) bie fran=

3Dfifd)en 'Otormannen !am biefe ©d)rift feit ben Reiten äöil^clmS be^ (?robcrer§

aud) nad) ßnglanb, lt)o man im 12. ^at)rl)unbert für immer bie alte l}eimifc^e

©d)rift aufgob. ^eljt Inaren bie ^i-'^ten cincS äl>ulfila enbgültig üorbei, ber

mit fo großer ^ül)e bie $8ud)ftaben feiner gDtifd)cn ©c^rift au§ bem römifdien

unb gricd)ifd)cn ""Xlpljabet unb au§ 9tuncnelemcnten Ijattc jufammenfc^en

muffen , bie ,^'ulturftaatcn unfre§ ©rbteilS mürben beinal)c aud) Hon ber

©d)riftcinl)eit übcrfpannt. S)icfe @inf)eit ift un§ 3)eutfd)cn aücrbingS infofern
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tüicber berloren geflongcu, aU tnir un§ cjegen 3lu§(^Qnfl be§ 53littclalterö an
ccftge formen her lateinifc^en 6d)ritt gctüöfinten, auy benen unfrc fogcnanntcn

gotifc^en ^ui^ftaBen I)ernorgtngcn.

%Ux tüie fc^lrer ift bod) beu mittelalterlichen ^lltöorbcren ba§ ©c^reiBen

gefaEcu unb tüeldje 5}Iü:^c foftete c§ ilinen, bie ^itd^ftoBen nuf§ ^^ergament

311 Bringen, Bei beren SlnBlid man ^ente fo oft bie ä'Öorte f]ört „It^ie geftoi^en!"

ober „iüie gemalt!" S)ie le^tere ^e^ief^ung trifft benn anc^ in äßal)rt)eit

mand)mal ju, benn ©c^reiBen nnb 5)lalen ftanben in gelniffem ©inne früf)er

nidjt lueit öoneinanber. @§ loftete fc^on ni(^t geringe 5}lül)e, bie 5Jkterialien

3um ©(^reiBen 3U ertüerBen.

5ll§ ©c^reiBftoffe geBraud)te man im ?lltertnm nai^ ägl)j3tifc§em S5organge

bie 5Popt)ru§roEen , bie burd§ feu(^te SSe:^anblung unb ftarlcn 3)rnc! au§

ben ^ofern eine§ Binfenartigen ß'Q^DergrafeS Bereitet tnnrben. ©ie !)ielten ftd)

im 5)littelalter aBer nur nod) längere Seit für bie SSenu^ung Bei ^PapftBuKen,

oBU)ol)l aud^ ^ü(^er ouy biefem ©toffe öorfommen. 3ebenfatl§ ^örte gegen

^nbe be§ 10. 3al)i-'l)unbert§ bie f^aBrüation be§ $opt)ru§ ouf, benn fc^on im
Altertum !^atte man im pcrgamenif(^en 9?ei(^e angefangen, auf enthaarten

unb geglätteten Sierfetlen ju fc^reiBen, tt)ona(^ ber ©toff f)eute noc^ ^er=

gament !^ei^t. |)ier3u tnurben Befonberö ©c^affeüe unb 3iegcnl)äute geBrauc^t,

crft fpäter Benu^te man, l)auptfäd)lic§ in 3)eutf(^lonb , bo§ ^alBSfeH. ^m
©üben mochte man lüoljl and), tnegen ber §äufig!eit be§ 2iere§, bie @fel§^aut

tjertoenben. £)ie Zubereitung foli^er §äute n)urbe in früheren Reiten meift

in ben Möftern öorgenommcn, fie 30g ftc§ aBer al§ Bürgerliches ©einerBe in

bie ©tobte unb ift al§ folc^e§ feit bem 12. ^a^rl^unbert fd)on nai^tneiSBar.

äöaren bie §äute BeiberfeitS gut geglättet, mit treibe Be'^anbelt unb 3U glei(^

großen ©lüden gefd^nitten, fo inurben mit einem fc^arfen ©riffel Sinien in

gleid) großen 5lBftänben barauf ge3ogen unb bie einseinen 33lättcr, getüö^nlic^

je öier, in Sagen 3ufammengeBra(^t. S)a§ ^ormat ber S5üc§er n)urbe im

<iu§get)enben Slltertum getübl)nli(^ fe^r Breit geftaltet, bann !am ha§ golio=

formal auf, ha^ im fpäteren ^J^ittelalter mit bem geloöljnlic^en ßuart

a&tüei^felt; für 3)i(^ter^anbf(^riften tnar ^leinquart ober CltaB am meiften

Beliebt. 2)ie ©rij^e ber 33uc^ftaBen na^m mit ber 3eit im allgemeinen aB,

bod) finben ft(^ fc^on im 10. ^a^rl)unbert auffättig Hein gefc^rieBene ^üc^er.

^au:ptfäc^li(^ Hein fi^rieB man atter!^anb @r!lärungen unb fritif(^e ^e=

merlungen, ba fie 3triifc^en bie 3etlen ober an ben 9tanb 3U fte!^en lamen.

Zum ©^reiben biente fpi^ 3ugef(^nittene§ 9tol)r ober bie fyeber, öon ber,

atterbingS gan3 oereinselt, f^on in fe!^r früher 3eil @j:em|3lare in ^Jletalt

öorgelommen fein foEen. ^ux Stinte öerh)enbete man im 5Jcittelalter ge=

tDöl)nlid) ©aUäpfel, ©ifenöitriol, ©ummi unb SCßein ober fauer gen^orbeneö

S^ier unb man erl^ielt au§ biefen ^eftanbteilen eine ^^lüffiglcit, bie meift no(^

ie|t, na^ öielen ^alir^^unberten i§r tiefe§ ©c^toars Betüa^rt ^at; in öielen

§anbfd)riften ift fie bunlelBraun geiüorben, tt)a§ jebenfallS mit i^rer 3^=

fammenfe^ung in ä>erBinbung fte^t. gel)ler^aft gef^rieBene ©teilen trurben

t)om ©c^reiBer felBft ober Don einem .ft'orreltor mit S5im§ftcin ober bem 93tcffcr

rabiert unb üBerfc^rieBen. 2)er ©i^reiBer tnar baran gel)altcn, bie üon it)m

19*
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erlernte unb in feiner ^di gcBräud^Iic^c ©(^rift an^ntrenben, bic 2[Borttrennunc^

gehörig ju htobaä)kn unb möglic^ft richtige ^nterpunÜion gu fe^en. 3)oc^

mit ber te^teren fie^t e§ oft übel au§, benn fe()r l^äufig öcrftanb ber ©c^reifier

ben Slejt, ben er ^ur 5lBfc^rift erhalten, ni(^t ober boc^ nur unöoII!omnten,

unb ba^er paffieren :^ier bic fonbcrBarften 3]erfel)en. 2)iefe ju entfernen, ift

eine ber §aupt^fti(^ten be§ ^orreftorS getoefen.

9hBen beut ©^reiBer unb feinem 33cr6efferer tritt aber in einer mittel=

altcrli(^en |)anbf(^rift meift no(^ ber 9iu6ri!ator auf, ber 9totf(^reikr. @§

tvax mmliä) ublid) gcn^orben, bie Sitel be§ ganzen 2ßcr!e§, bie Überfc^riften

feiner einjelnen S5ü(^er, bie Slnfänge ber Änpitel unb fogar bie erften ^ud)=

ftafien ber einjelnen ©ä^e Befonber§ auSgu^eitfinen unb be§()aIB mit ^[Rennig

ju fc^reiben. ^a e§ gibt einzelne §anbf(^riftcn , öon benen ganje Steile mit

biefer roten f^arbe gef(^rieben ftnb. 3)a§ mag einer befonberen ^rac^tliebe

entfprungen fein, luie ja ou(^ bie griec^ifc^cn Äaifer mit $Pur:purtinte fd^rieben,

ober inie man im frül^eren 5Rittelalter äutneiten reine§ ©olb ober ©über ^um

©c^reiben benn^te, ba§ fi(i), Befonber§ auf ^ßurpurpergament berinenbet, anwerft

glängenb öon feiner Unterlage abgebt. S)iefer (Sebrauc^, bie tüid^tigften ©teEcn

^eröorju^eben, bradjte cS mit fid), ha% bie 5lnfang§bu(^ftoben be§ ganzen

3Ber!e5 ober eine§ einzelnen SSuc^eS möglic^ft gro^ öorgejeic^net tnurben, fo

ba^ fic i^rer ßänge nad) ptneilen eine gan^e ©eite einnehmen. 3)abei Ujar

e§ angebracht, biefen Initial nad) innen unb au^en ju fdjmüden, toaS buri^

aßerl^anb äu^ereS Ornament unb burd) innere f^üßung gef(^a!^. 3)ie le^tere

enf^ält meift 6ilblid)e 3)arfteIIungen. S)enn e§ toar längft ©itte gelüorben,

^ra(^t§anbfc^riften mit SSilbern ,^u Dergieren, bie natürlich toieber einen be=

fonber§ !unftgeübten ^Jlönd) erforberten. Unb mit foli^cm ©ebrauc^e ^öngt

e§ äufammen, ha^ man feit langer 3eit öon ^[Riniaturbilbern fpric^t: ber

9tuBri!ator ^ie^ au(^ 5}liniator (miniuni = 5}lennig), feine 5trbeit miniatura;

fo entftanb bicfe§ äi^ort, bem tüir l)eute einen öon feinem urfprünglidjen

©inne ganj berfc^iebcncn begriff Beilegen. S)iefe ©itte, bie tüit^tigen ©teilen

rot ^^crüorgu^eben, BlieB übrigen^ no(^ lange naä) (Srfinbung be§ 23ü(^crbruc!§

beftcf)en, unb barnac^ ift ber rote SSu(^titeI aud^ ^eute luieber nid)t feiten an=

Jutreffen. £)ie SSuc^malerei aber tourbe in ben legten 3a^i"f]unberten be§ 5Jtittet=

alters ein felbftänbige§ Bürgcrlidjci ©ctoerBe, ha§ me^r bie§feit§ al§ jenfeit»

ber 5IIpen anzutreffen ift unb feine Bebcutenbfte ßnttnidtung in ^^^-anfreic^

erlebt I)at; bort nämlid) tourbc eS öom öof in Ijeröorragenber äl>eife Begünftigt,

unb bie ©ro^cn be§ Sanbe§ noijmen e§ in il)ren Befonberen ©c^u^. S)ic

natürlid)e gortfe^ung ber SBudjmalerei aBer ^aBen tnir in fpäteren Reiten im
foloricrtcn .^ol3fd)nitt unb bann im illuminierten ^u:pferftid), ber fid^ ja anä)

großer ^eIicBt{)eit erfreute.

äBar nun ba§ Suc§ öottcnbct unb gcfjcftet, fo lüurbc e§ gcBunbcn. 2:a§

.^cften unb &'inben gefd)al) mit \olä)n ©orgfamfcit, ha^ eS für hk @lüig!eit

au§gcfül)rt ^u fein fi^eint; mit ftiEem 5Icib Blidt man I)eute auf biefe bauer=

f)afte '^Irbeit öergangener Reiten unb öcrgleic^t bamit unfer gabrülüer!. da-
gegen ocrlangcn tüir I^eutc Don jebem gut gcbunbenen 35ud)C, ha^ e§ auf=

gcfd)Iagcn in berfelbcn ©tcllung BIciBt. ^eim S3cnu|cn cineS nüttelalterlidjen
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S5u(^e§ aber mu^ man oft ben ^rm mit aller ^raft auflegen, um ben h)iber=

fpcnftigcn ^anb ^um Stit(Uec}cn 311 .^toint^en. 2)enn man öerlüenbete im

trüf)eren 9JlittelaIter ^oljbcctel, bie mit ftor!cm ^erc^amcnt ober ßcber ü6er=

!(c6t ober üficrnagcU tüaren, unb bie Sintieftung ber einzelnen Sagen iourbe

mit fe!§r ftarfem 9J^aterial au§gefüf)rt. .kräftiger SSefc^Iag mit ongefe^ten

©djlie^en cr()öf)te bie f^eftig!eit bc? Sanbe§, ha^j ^utüeilen nod) ber ©ii^erfjeit

Inegen an eine ftar!e eiferne ,^Tctte gelegt tourbe unb nur fo Benu^t h)erben

!onnte. 5lu§erbem aficr tuarb mit ben S5uc^ein6änben ber größte Sujug ge=

trieben. ©0 Beftanben bie 5De(fel gutneilen au§ ©Ifenbeintafeln , an bie no(^

in fpäten Reiten ber gepreßte $Pergament6anb erinnerte. Ober e§ tourbcn

auä) auggefuc^te ^pruntftüde öon (Sbclmetati l^ergefteEt, bie bann getüDl)ntic^

reic^ mit ^tutoelen eingelegt loaren.

5luf fold)em äBege entftanb ba§ Sud), ba§ je nai^ bem SSebürfniS öom

bünnften ©ebe^format 6i§ jum bidften ^olio an|d)tooll. 3)a§ 53litteloIter

Benu^te ober neben bcm S5ud)e befonberS noc^ eine ©(^reibgelegen^eit, toenn

man öon ber U.r!unbe abfief)t, für bie ganj onbre Sßer^ältniffe beftimmenb

getücfen finb. ^a§ ift bie 2Sac[)§tafel , bie au§ §olä ober Elfenbein beftanb

unb auf ber einen ©eite mit äßac^g überwogen toar. Um barauf .^u fd)reiben,

bcbiente man fid) eine» fpi^en @riffel§, mit bem man ha§ 2^^ad)§ ri^te; ha^

@cf(^riebene tüurbe mit bem breiten 6nbe be§ ©riffel» tüieber getilgt. S)er

(5)ebrau(^ fol(^er tafeln , bie tnol)l immer in ber ^Jle^rjal^l gur 3]ertDenbung

!omen, flammte noi^ au§ bem 3lltertum unb l)at fid) mit großer 3öl)ig!eit

biy gegen ba» @nbe beg 15. ^a^rl)unbert§ bef)auptet. @r fc^eint ein feljr

ouagebel)nter getüefen ju fein, benn alleg ba§, töa§ ber mittelalterliche 6(^rift=

ftelter fpäter in§ Steine auf ^Pergament fc^rieb, tüurbe erft ber ©c^reibtafel

auDertraut, bie fomit ha^ ftet§ Inieber öerlöfc^bare l^onjept barfteHt. ©e^^r

bebeutenb toar natürlich i^re 3}ertr)enbung in ber ©d}ule, benn auf i^r lernte

man fc^reiben unb auf i^r tnurben bie S^orträge be§ Se^rer§ nai^gefc^rieben.

^ür 9ted)nungen u. bergt aber blieb ber ©ebrauc^ fold^er Xafeln nod) toeit

über ben SSeginn ber neueren ^^il ^inau§ befte!^en.

^nx bie 5llögli(^!eit ^um ©(^reiben lüar alfo au§giebig geforgt, unb e§

l^atte aufecrbem iebe§ ^lofter feinen eigenen Sibrariuä ober Sü(^crf(^reiber.

Tlnb boc^ ftanb ber Weiteren 3)erbreitung biefer .«(^unft in Saienlreifen einerfeity

tüolil ein getoiffey SSorurteil unb anberfeitS bie ©(^toierigleit im ©rlernen

entgegen. 3}iele unfrer beutfc^en £)ic^ter be§ 12. unb 13. ^a^r^unbertg ^aben

e§ nic^t einmal jum Sefen gebrad)t, unb fie mußten fic^ ba^er einen ©(^reiber

:^alten, bem fie bie äßer!e i§re§ ®eifte§ bütierten. ©erabe bem tieffinnigften

unter il^nen, bem 2)ic^ter be§ unfterblid)en ^Par^^ital, toar Sefen unb ©(^reiben

unbelannt geblieben, unb mit berechtigtem ©totje tnei^ |)artmann üon 5lue

me^rmalö in feinen ^i(^tungen öon \iä) ju rühmen „Ein ritter so geleret

was, daz er an den buochen las^ 5)lan fie^t bal^er au(| häufig in ben

S5ü(^ern be§ 5Rittelalter§ ©(^riften, bie o^ne toeitereg burd) i^re nnregel=

mäßigen unb unfc^önen Suc^ftabcn bezeugen, tnie fi^tner bem ©c^reiber fein

Slmt getoefen ift. 2)enn ber geübte Sibrariug beforgte bie fd)riftlic^en Slrbciten

nic^t allein, fonbern manche unter ben Srübern na:§men e§ freitüittig auf
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fi^, ein Sßer! aB3ul(^rei6cn itnb in ber ^offnunfl auf eiüigen So^n bem

J^Iofter unb feinem Sdjutipatron ju f(^en!en. 5lufeerbem aber lüurbe ha^

@d)rei6en aud^ al§ ©träfe 3ubi!tiert, unb be§f)aI6 ntuBten fi(^ an^ fe§r un=

geübte |)änbe hierin üerfuc^en. 60 mag e§ fommen, bo§ in einer öanbf(^rift

gutüeilen bie terfc^iebenartigften -öönbe fc^nell {)intereinanber abtüe(^fetn, tüo^

bem abgef(^riebenen 2öer!e meift nic^t aum Sßorteit gereii^t §at. 3ft ober ber

SSanb fertig gefc^rieben, fo ^at ber le^te ©djreiber nic^t feiten feinen 5kmen

unten öereftiigt, ober er ^at einen 35er§, ja ein furgeS ©ebi(^t ongebrac^t, in-

bem er bie ©eban!en, bie i^n beim ©c^Iuffe feiner 5lrbeit befeelten, in hirje

2ßorte bringt. Soldje Jßerfc ftnb natürlii^ öon fe^r mannigfachem ^rt^o^t.

3n frü^^erer 3eit galten fie fic^ bur(^au§ in ben ©renken be§ 6rnfte§,

t}D(^ften§ ha^ fie bie fcfjtücre 5lrbeit be§ Schreiber? gebü!)renb anerfannt tuiffen

lüotten. iMelfacf) mirb unter 2tnrufung ©otte», ß^rifti, ber 5}kria ober be§

Äloftcr£)eiligen ber gejiemenbc f)immlif(^e So^n für bie Arbeit erbeten. Se=

benflic^er flingt e§, tnenn ber Si^reiber a{§ 5lu§löfung für feine ^eber ein

t)übf(^e§ 5}Mb(^en forbert, ober toenn er erflärt, für fo(c§en Öof)n, tnie ben

em:pfangenen , nid)t mel)r fc^reiben ju tüoEen. 51I§ bann bie Schreiber im

14. unb 15. 3a^rt)unbert fic^ ni(^t me^r fc^euten, beutfc^e 5>erfe unter i^re

3Ser!e ju fe^en, ba !ommt auc^ ber §nmor oft 3U feinem 9iec^te. £a offen=

bart 3. S. ein 6(^rciber, bo^ er feinen So§n fc^on gän^lic^ in äßein öer=

trunfen ; ber f)ah^ if)m freiließ auf ber Seber gut getan. @in anbrer be!ennt,

ba§ er ha^ Suc^ gefc^rieben i}ahe, fein Sofju aber 3U ^ier getnorben fei. (Sin

6pru(^ au§ einer germaniftifrf)en §anbfc^rift in 5}lün(^en ^ei^t:

Öie t)at bie3 puc^ ein ent,

@ot un§ feinen gotüc^en fegen fent.

ßjplicit ') gjpliciunt.

Sprach bt} facj cju bem §unt:

2)t) flaben fein bir nngefunt.

5luf ber legten Seite einer SSibet^anbfc^rift finben fi(^ bie anfpruc^§OoüenS3erfe:

D got, burc^ bine gute

iBef(^ere un^ fugein unb ^üte,

SJtenteln unb röcfe,

©eiße unb böcfe,

Schöffe unb rinber,

23i( fr Olren unb »enig finbec.

©jpUcit burc^ ben bangf

Smnie bienft mac^ent einte ba§ jor langC.

6e'^r f)übfc^ fte^t am Gnbe einer §reiban!^anbf(^rift

:

§ie fjat ba^ Ouc^ ein enbc,

Tc-3 frawen ficf) mX)n [)enbe.

92ett ift auc^ bie englifd)e Unterfc^rift au§ ber 3ett |)einri(^S VIII.:

Thomas Beeck is my name,

And with my pen I wiite the same.

Yf my pen hacl been better,

I wotild have niended it everey lettere.

') 3ft bie fte()enbe g^ormel am (Snbe jebe§ Sucres, ju beutfc^: e» ift aufgerollt, b. f). bie

Stoüe ift 3u gnbe, hai Spucf) fc^dcßt.
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5Ri(^t§ öon -^umor ncrfpürt man bai^^ec^en Bei anbern ßintvaiptiii-^cn, bte

fi(^ auf eine ctlüaic^c (Sntlncnbunt^ bcy Su(^e§ 6e3{e()en. ßi^entlicf) fort^tc mon
ja auSc^iebig für bie ßlarl)eit bc^ Sefi^titelg; benn auBer f)ierauf 6e,^iiglic^en

^nfc^riftcn auf einem Beliebigen Statte be§ Sucf)e§ am C6er= ober Unterranbe

ftc£)t auc^ t)äufig ein 3>ermer! über ben Seft^ auf ber 3lnBen= ober ^n^cnfeite

bey 3)c(lel§, fo ha^ man ben Sefi^titel nur auf getüottfamem äBege entfernen

!onnte. Wan glaubte aber jebenfaEg no(^ me^r gegen @nttt)enbung gefiltert

3U fein, tüenn man einem fünftigen Stiebe einige ni(f)t gerabe lic6reicf)e SBorte

nac^töarf. ßnttoenbung tüax infofern leicht möglich , al§ bie SSüc^er eine§

^lofterl ni(^t feiten öerlic(]en tücrben mußten, fi^on um anber§tüo jur

Slbfc^rift 3U bienen. Wan fe^te a[terbing§ fjierbei meift ein gleic^tüertigeg

$Pfanb ein, aber eg !am bod) häufig genug Dor, ha% hav SIßer! nic^t 3urü(f=

gegeben tnurbe. 5{u§erbem mu^ man ftc^ ber großen Unfi(^er^eit ber Seiten

erinnern, auc^ bie Älöfter unb .^irc^en blieben Don ©etnalt unb Staub nid)t

öcrfi^ont. ©0 Inar man gleii^ anfangt , nac^bem ha^ SSucf) gefct}rieBen tnar,

ouf ben 2;iebfto^ gefaBt, unb man fc^rieb bafjer an ben 5lnfang ober an

ha§ 6nbe eine gro^e UnliebenStüürbigfeit gegen ben julünftigen S^ieb. 531eift

fpracf) man ha§ 2lnatt)em gegen i^n au» ober man üertüünfc^te i^n in bie

§ölle ober man tDÜnf(^te i^m bie ©emeinfc^aft mit ^nba^ unb allen bö§=

tätigen ^e^ern an. ^n jener naiöen ^eit glaubte man ja noc^ gern an

aEerlei ^aubertoer! unb !räftige Sprüche; einer ber ftörlften jur 25erptung

folc^er UnBitC finbet ft(^ in einer nieberbeutfd^en ^anbfc^rift unb f)ei§t:

Dyt boek hört Metken vam holte.

De dat vint, de do dat wedder,

Edder de diivel vorbrent em dat ledder,

hoet dy!

^it biefer 5lrt be§ Suc^toefen» mar üBrigcn» ein großer Übelftonb öer<

fnüpft, ber immer beutlic^er f)ert)ortrat. 5Mmti(^ f(^on in ben 3^iten, al§

bon einer ftar!en S5et)öl!erung nod) nic^t bie 9tebe tnar, mac^t ftc^ oft ber

Mangel an Pergament bemerfbar; ea inar f(^trier ju befc^affen unb ba^er

teuer. 5ll§ aber bann größere SBeDölferung^jentren ertnni^fen, mürbe biefer

5Rangel fühlbarer. 6r prögt fic^ äu^erli^ baburi^ aivj , ha% bie 6(^rift

!leiner tourbe unb bie ^Ibfürjungen ftc^ mehrten. ^JJlit legieren ^tte man

fi^on frü^ begonnen, um ni(^t fe^r ^öufig Dor!ommenbc äßörter mic deus

ober dominus öott au§f(^reiben ju muffen. 5)ie larolingift^e 3eit öerfä^rt

bamit noc^ fparfam, aber fpäter merben bie .^ürjungen l)äufig, e§ hjerben

überalt gültige, feftfte^enbe 3eic^en bafür eingeführt. 2^ 14. unb 15. ^a^r=

l)unbert net)men bie ^ürjungen über^anb, bie Schrift tüirb baburc^ fi^toerer

lesbar unb öerliert ungemein an S)eutli(^!eit. (5§ trerben nämlic^ fe^r öiele

^onfonanten auSgelaffen unb an bereu Stede öätc^en, Striche unb !leine

SSogen gefegt. Unb biefer ©ebraui^ fiatte ft(^ fo feft eingelebt, ba^ fid) einige

biefer 5lbbreöiaturen ^eute no(^ ganj aEgemein finben, nämtic^ ba§ fe:^r

alte &, für ^Pfennig ha^5 ^eic^en .^ = denarius, bie Äür^ung etc., unb ber

bie SSerboppelung angeigenbe ©tri(^ über m unb n. ©o nef)men iüir ^eute

no(^ am ^httelatter unmittelbar teil.
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5luf ber anbern Seite aBer tuurbe ba§ ^percjament üBct^au^t üBerflüffig

gu matten gefuc^t , inbem man unter Senu^ung neuer ©rfinbungen auf eine

au^erorbentlii^ alte f^aBrüation ^urüclgriff. 2)enn tatfäcf)lii$ ift ha§ ^Pa^Jier

nid§t§ neue§. S)ie ß^tnefen !annten e§ längft, unb Bei ber engen SSerül^rung,

in ber ©übeuro|ja bur(^ bie fponifi^en 5Qkuren mit ben ^raBern ftanb, tüav

e§ Ieid)t, ba^ biefe unferm Erbteil bie Äenntni§ bes neuen ©djrciBmaterial»

öermittelten. 6(^on im 12. ^a^^^u^i^crt ift e§ in f5^ran!rei(^ Befannt, too

in 5JtontpeIIier eine alte unb fe^r Bebeutenbe araBif(^e öoct)f(^uIc für ^^lebi^in

Beftanben Ijat. 2öir öerbanfen atfo ha§ ^apm junäc^ft ©panien, in 3toeiter

Sinie |^ran!reic§. äBo^t Inar nun bafür geforgt, ha'^ ba§ 53laterial jum
©c§reiBen nic^t me^r ougge^en !onnte, benn leinene ßumpen gaB e» üBerall;

unb boc^ finb bie ^^reife, bie für ba§ 5Pa:pier Be^a^It tourben, aufeerorbentlic^

l^o(^ für ben bamaligen SBert beS @elbe». 5lu(ft mu^te man erft bie anfäng=

Ii(^e ©d^eu üBerlninben, iüic^tige £)inge bem $pa|3ier anguöertrauen , ha man
allgemein glauBte, ha% ber Stoff fe^r toenig ^altBar fei. S)ie 3eit ^ot biefe

5Inf(^auung Sügen geftraft, ungejä^lte S^aufenbe öon ^popier'^anbfd^riften !^aBen

fic^ t)ortreffli(^ erljalten. 5lm frü^eften Begann tüo!^l ber allgemeinere ©cBraud)

be§ $|3a:pier§ in ben Schulen, bie ^u (Snbe be§ 13. ^a^r^unberty fc^on fe^r

äa!^lrei(^ inaren, ha alte nur irgenbtoie Bebeutenben ©tobte barauf hielten,

folc^e gu Befi^en. ^a§ alte $papier ift, mit bem unfrigen öerglii^en, öiel

[tarier unb raul)er unb Beft|t auc^ nic^t bie fi^one lüei^e f^^arBe. ©eine

|)altBarleit ift jebod§ Bebeutenb größer, unb man ^at f(^on 3iemli(^e .<R:raft

anäuU3enben, e^e e§ fic§ gerrei^en lö^t. ^n !^o^em (Srabe tnic^tig Inurbe

oBer bie (Sinfü^rung be§ boc^ öiel BiEigeren $apier§ feit ber ©rfinbung be»

^üc^erbrudS.

©eit ber benltoürbigen 2at @utenBerg§, ber bie längft fc^on in Slntnenbung

Befinblidjen §ol3:platten in einzelne Settern verlegte unb bie ^ol3tt):pen bur(^

gegoffene crfe^te, erBlü!§te bem ©c^rifttnefen eine neue 3u'^ii"ft- ^^^ "^oc^

önberte fii^ anfangt nii^t gar t)iele§. S)enn eine ^lenge SSü(^er tuurbe noc§

ouf Pergament gebrudt, bie S3uc§ftaBen famt aEen il)ren SlBtur^ungen BlieBen

biefelBen, ber 9{uBri!ator l^atte naäi toie bor feine Sötigleit im 9totau§fc^mü(fen

3U öerric^ten unb fogar ber ^ol^fc^nitt fe^te fti^ an ©teKe ber alten Miniaturen,

i^ür ha^ 5luge be§ Saien finb ba!§er öiele alte 3)rude öon gefc^rieBenen

SSüc^ern, namentlich $apiert}anbf(^riften , gar ni(^t ju unterfc^eiben. £)er

größte 3}orteil ber neuen ©rfinbung Beftanb barin, ba^ öon benfelBen i^pen
eine nic^t geringe 5)tenge öon ^IB^ügen gemact)t tnerben !onnte; aEerbingS an

bie '!)}laffenauflagen öon ^^eutjutagc ift in jener alten ^eit nic^t gu beulen.

£)ie |)erfteEuug be» ©a|e§ an fi^ tnar freiließ mit noc^ grij^eren ©(l)tüierig=

!eiten öerlnüpft al» bo§ ©c^reiBen, nur trat !^ier al§ ungemein förbernbe§

^D'loment bie 2lrBeit§teilung tjin^u, bie Beim ©(^reiBen nur in ganj unter=

georbneter SBeife .^ur ^Inlnenbung lommen lonnte. Wian mu^ and) ertoägen,

ba§ bo§ ©(^reiBen ueBen bem 2)rud fortBeftanb, e3 giBt noc^ fe^r öiele |)anb=

fd^riften, bie unmittelBar öon S)ruc£en aBgefc^rieBen finb, unb Urfunben tourben

üBerl^aupt nac^ tüie öor gef(^rieBen. @in fe^r töic^tiger Umftanb für ben

S)rud£er tnar aufeerbem, ba^ er ben ©a| naä) bem S)rude rul)ig ftel^en laffen
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!onnte unb bann mit nnr c^erinflem ?Iuflüanbe bie für eine neue ^luflage

nötigen 33eränberungcn uornafjm. ©olc^e finb jogar triäl)renb be§ 2)ruc!c§

nic^t feiten no(^ angeBrad)t Sorben, \o ha^ f)öufig in bcn SSiegcnbrutfen ein

Seil ber 5luflage 5lBlüeic^ungcn öon ben üBrigen ßjeniplaren ^eigt. 3nfoIge=

bcffen ftö^t bie Untcrfuc^ung ber 3n!unaBetn — fo Begeic^net man bie alten

3)rntfe Bi§ gegen 1500 — oft auf gro^e 6(^mierig!eitcn, bie ben tejt!ritifcf)en

fragen Bei ber S)ur(^forfcöung ber öanbfc^riften nicf)t§ nacfjgcBen. Unb fo

ift e§ mit bem alten 2)ruct üBert)aupt, ha er lebiglic^ eine gortfetjung bcy

frül)eren ©(^reiBen§ ift. 5J^od)te aBcr aud) bie alte .^aubprcffe — bcnn Bi§

3ur ©rfinbung ber 6(^netlpreffe I]atte e§ nodi gute ä'Öege — langfam unb

Bcbäc^tig arBeiten, ha^ @cf)reiBI)anbtricr! mu^te öor bem 33üi-^erbruc! a(Imäf)(i(^

ba(]infin!en , e§ mar bem Untergang getoeitjt. S5alb barauf aBcr forgtc bie

beutf(^e ^Deformation bafür, ba§ bie Äunft be§ S^reiBen§ burc^ bie Si^ulen

in bie tüeiteren Äreife be§ ä>oI!c§^ brang unb biefe ftierburc^ für ^ötjere

SJilbung oufnaf)mefät]ig tüurbcn. äöenn o()ne ben ä3üd)erbrucf eine burd)=

greifenbe .^irc^enreformation ni(^t mögli(^ gemefen iriärc, fo tuarb biefer auc^

mittelBar ju einem ber lüid)tigften §eBel für bie t)öf]ere mcnfd)(id)e @eiftc§=

tätigfeit.



Jffalten imtr \tim 3UUnng. in trer surtxpäifdißit P^Itttk»

(Seit ber 5Jiaroffo = c^onferen3 finb ^roifdjen ber beut]d)en unb ber italienifdjen

^M-ejfe mand)e bittere Sieben auSt^etaufd^t morben. ^sft nun aurfj bie Spannung, bie

ben S)rci6unö ju bebroljen fcf;ien, lüenigftenö in ber 2Be[t, roelcf)e bie offijieÜe ^^solitif

ber beiben ?[)iäd)te barftellt, gemilbert, roenn nic^t beseitigt, fo ift bod^ in ber öffent^

lid^en SIteinung, in ber treffe unb roof)! and) in ber Seüölferung auf beiben Seiten

bie ßmpfinbung jurüdgeblieben, ba§ ^ser^ältniö fei in Sßirflid^feit nicfjt me^r ba§

alte: neben ba§ Sijftem ber S3ünbniffe fei für Italien ein Softem ber „?yreunb=

fd;aften" getreten, ba§ unter Urnftiinben fid) wirffamer ermeifen möge aU jeneö. —
2)ie ^bixd)t ber folgenben S^ikn ift, junäd;ft auf ber beutfdjcn Seite einer billigeren

^Beurteilung be§ 9?erljaltenä ^taliene bei ber öffentlidjen 93ieinung ben 9Öeg ju

ebnen : mit bem SSorrourf ber „2::reuIofig!eit" rairb man beljutfamer fein, menn man
bie ungefjeuer fc^roierige Stellung ^tölienä fic^ beutlid^ mad^t. ^l)r S'^v^d roäre

notlftänbig erreidit, raenn fie gugleid; beitrügen, ber öffentlid^en 9)kinung Italiens

bie Ototroenbigfeit 5U oergegenmärtigen , bie bas junge ^önigreic^ auf feiten be§

2)reibunbe5 feftf)ält. Slufgebrangt Ijaben ixd) mir biefe 33etrad^tungen , als id; jur

^eit ber 93iaroffo=.^onferen5 an ber 9)iittelmeerfüfte oerroeilte.

2Benn ba§ politifc^e Softem GuropaS roefentlid) burd; ba§ 3>erfjültni§ ber brei

93iäd^te 3)eutfd)lanb, ?3-ranfreid;, Italien beftimmt mürbe, bann mürbe ^stalien ofjne

allen o^veifel feine Stellung an ber Seite ^eutfdjlanbß nel}men : Italien ift roefentlid;

9Jtittelmeermac^t, unb g-ranfreid; ift fein gefiiljrlidjfter unb bisljer glüdlid)fter ^lünale,

raie im ?Oiittelmeer fo in Üiorbafrifa. ^Dagegen finb bie ^ntereffen Italiens unb

2)eutfd^lanb§ an feinem ^^unft in bireftem unb faum in inbireftem 3Siberftreit.

3)urd; baä Sünbnis Seutfc^lanbö mit Cfterreid) = Ungarn mirb biefe Stellung

Italiens etroaS erfdjraert: eö ift unnergeffen , ba^ £)fterreidj ber alte Unterbrüder

unb Grbfeinb ber italienifdjen ßin^eit mar; Orient unb 2^rieft finb Stäbte mit

italienifd)er unb nad; ber ^Bereinigung mit Italien fid) ftredenber 33eDÖlferung ; unb

über 'i>ci§, ganje 2lbriatifd)e ^Reer unb feine ilüften erftreden fid; bie antagoniftifd^en

^ntereffen ber beiben 53iäd;te. ©ennodj tonnte Italien in ba§ Sünbni§ mit

3)eutfd)lanb = £fterreid^ eintreten; ^-ranfreid; mar ber aftuellere unb aggreffiüere

©egner: alä e§ 2;uni5 megnaljm unb Italien üon feinem niidjften natürlidjen

2(u§bel)nungögebiet in 'Otorbafrifa abjufpcrren ÜJiiene mad)te, mar bie politifd;e

©egenftellung gegen Jranfreidj gegeben; 5iiferta alö fran§öfif(^er ilriegeljafen ift für

Italien ungefähr basfelbe, roa§ ^sort 3ilrt^ur in ruffifd^em ^efi| für ^apan mar.

Starf oeränbert rourbe biefe Sage burd) baä neue 2>erl)ältnig GnglanbS ju

g^ranfreid;. Solange bie beiben üßeftmdd)te ftdj im ^Tliittelmeergebiet alö feinblidje

?)^iüalen gegenüberftanben
,

^atte 3t«lie" Ö^Ö^" J'^^'^^i^'^i«^) 2(nleljnung an bae gur

See mäd;tigere ©nglanb. 9Sid^ biefer @egenfa| einer oollfommenen SSerftänbigung,

fo mar bei einem friegerifd^en 3i'fömmenfto^ Italien nunmehr ber überlegenen

Seemad)t g^rantreidjö auSgcfefit; unb ftanben gar bei biefem 3"ffln^nienfto$ Gnglanb

unb lyranfreid; alö 33erbünbete gegen 2)eutfdjlanb=Dfterreid; jufammen, bann rourbe

e§ für ^^talien beinalie jur Unmöglidjfeit, feine 2)reibunbQpflid^ten ju tragen, gur

militärifdjen unb politifd^en Unmoglidjfeit. Italien ift ein Äüftenlanb , ba§ gegen
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ükricgcnc Seemäcr^te uiefir(o§ ift ; feine offenen 3tübtc finb jebem Singriff prei§=

gegeben, feine ^a[)ncn finb iiüftenbaf)nen, bie mit einem .t^anbftreid; ,st'rftört finb";

baö Sünbnie mit ben t'ontinentalcn iviiifermädfjten nermödjte ba§ iserljängnis nidjt

aufzuhalten. Unb ebenfo erhielt bie SteUung politifcl) etiüas Unleiblidjeö. ©efd;idjtlid)e

e-rinnerungen, nationale ^Ifaffeninftinfte, bemofvatifd;e Crmpfinbungen, alle biefe 2)inge

laffen in einem grofjen europäifd;en Stonflift bie S^erbinbung mit CrngIanb=Aranfveid;

gule|t natürlid)er unb möglidjer erfc^einen als bie 3Ser6inbung mit Cfterreid;=

^eutfdjlanb. Sold)e ^smponberatnlien fönnen in einer at'uten ÄrifiS nor nädjften

politifc^en 'Oiotmenbigfeiten gurüdtreten , auf bie 2)auer üben fie bod; eine [tarfe

SSirfung. Unb aud; bie politifdje ^Ikdjnung tonnte 5U bem gleidjen (Ergebnis ju

füljren fdjcinen : ob nidjt bei einer grof^en europäifdjen Honflagration bie ß)eminn=
djancen ^talienä auf feiten ber 3Be[tmäd;te bod; größer finb al§ auf feiten ©eutfdjlanb-

Dfterreid)ö! SSeldjen SiegeöpreiS oermag ber ^reibunb in 3luöfid;t gu ftellenV

dincn gefiederten 33efi§ in 2lfrifaV g^merlid), folange Gnglanb alä feinblidje

9}iad)t bagegen ift. DJijja unb SaooqenV Slber fie felbft geigen gur SKidfeljr

roenig 'Steigung. 2)agegen minfte auf ber anbern Seite ein ©iegeöpreiö , ber baö
^erj jebes ':3ti^lie"ei*ö l)öl)er fdjlagen läJ5t, ba§ 2:rentino unb 3;rieft. 3£>irb gar ber

Verfall ber öfterreidjifdjntngarifd;en 53ionardjie in bie politifdje 3ted)nung einbezogen,

bann ftänbe ein nod; l)öf)erer ^sreiö in Sluöfidjt: Italien ber (i'rbe beS .^aufeg

|>abgburg in feiner Stellung am 3lbriatifc^en SJieer unb auf ber 93al{anl)albinfel —
ein möglidjer Grfolg, ber nor allem bann in ben ^rei§ aftueller politifd)er Grroägung
einträte, menn Jlhttjlanb fidj bem politifd;en Spftem ber 9Beftmäd)te, mit beren

einer eö burc§ ein 33ünbniö fdjon nertnüpft ift, anfd;löffe. ®af5 ©ebanfen biefer

2(rt nid^t gang au^erljalb beö @efid;ts!reife§ ber italienifdjen 'i'olitif liegen, bafür

barf bie neue ^amilienuerbinbung beS §aufe§ ©aooi^en mit bem §errfd;er ber

(S($raar5en Serge, bem „einzigen g^reunbe" be§ QaxQn 2üeranbcr 111., bodj moljl al§

ein Slnjeic^en gebeutet merben.

©0 ift bie (Stellung :^talien§ inS Sd^raanfen gefommen, nid;t fo fel^r burd^

feine eigene „Sreulofigfeit" al§ burd; bie 5)tadjt ber 35erljältniffe ; Sünbniffe merben,

roie 33i§mard fagt, nidjt auf bie ©roigfeit gefdjloffen; fie Überbauern nid)t bie

Situation, auä ber fie Ijernorgegangen finb, fie manbeln fidj mit ben ^ntereffen

unb Gräften, .^d) fage , in§ Sd)manfen gefommen : benn freilid^ ift Italien auä}

nxd)t 5u fefter Stellungnaljme auf ber anbern Seite gelangt; eö ^at biölier ben

Übertritt inö anbre Sager nid)t oolljogen; im ©egenteil, e§ l)ält offiziell am SDrei=

bunb feft. Unb freilid), e§ feljlt nid;t an fel)r ernften Sebenfen, bie einem foldjen

Umfdjiüung im 3Bege ftel^en. S^or aEem: ber Eintritt in eine englifd^ = franjöfifc^e

©ntente mürbe alSbalb ba§ SSerl^ältniö §u Dfterreid; = Ungarn 5U einem gefpannten

mad^en ; bie Italia irredenta mürbe barin eine Ermutigung fel)en, mit allen 9}titteln

auf bie Soörei^ung üon Dfterreid) Ijinjuarbeiten ; unb bie je^t nur mit 93iül;e

gejügelten ^nftinfte ber ^ugenb unb ber 9}kffen mürben bie ^olitif be§ Btaate^

bann faft notmenbig in il;re 33al)n reiben, ©in Ärieg aber mit Dfterreid; um
Orient unb 2:^rieft — bie @rfal)rungen non 1848 unb 1866 i)ahm für Italien

nic^t üiel ßrmutigenbeö. Unb bort ^anbelte e§ fic^ um bie Sombarbei unb 9?enetien,

für ben Seftanb ber 5Ronard)ie entbel)rlid^e ©lieber; ein ^rieg um 2irol, ein

^rteg um ben ^"S'J^S S""^ 93ieere, er mürbe Dfterreid)=Ungarn nötigen, ben legten

5)knn unb hm legten ©rofdjen einzufe^en. Sllfo , fo ermünfd)t für ^Jtalien ein

fiegreidjer ^rieg im ^ntereffe feines militärifd)=politifd;en 3tnfeljens märe, fo menig

liegt gegrünbete Hoffnung nor, baf5 er nad; biefer iRic^tung gefüljrt roerben fönnte.

Unb auf -^ilfe üon ßnglanb = Jyranfreid; ^er mürbe in biefer 2lbfid;t faum oiel gu

red)nen fein: bie Saft eine§ Krieges mit Dfterreid^ müf5te Italien jel5t offenbar

mefentlid) auf bie eigenen Schultern neljmen, eö fei benn, ba(5 auf ^){uf5lanb ju

gäljlen märe. Slbcr ba§ §at freilid; surjeit nähere Sorgen.

Überl;aupt aber: ein 33ünbnig Italiens mit ßnglanb unb ?vranfretc^ mürbe

notmenbig etraaS oon bem Gljarafter einer societas leonina l;aben : bie Seiftung§=



300 jDcutfd^e Stunbfcfjau.

fäfjigfeit ;3taIienQ 5U SBaffer unb gu Sanbe bleibt ]o roett §urüc! f)inter ber ber beiben

9:i>e[tmü(^tc , ba^ eö immer als ber jugelaffene Sc^iöäd^ere baflänbe. 9öie e§ aber

bei folcbem Sünbnis gef)t, barüber läßt bie in jener ?3-abel gejammelte ßrfaljrung

feinen ^'^eifel: läuft bie ^ad)e frf^ief ah, bann trägt ber Sd^mac^e bie Höften, ge^t

fie gut au§, roirb er mit fpärlidjem Slnteil abgefunben ober auf feine eigenen Gräfte

üermiefen : fid^ felber ju Ijolen , roae er l^aben möd^te. ?yranf reid; bälgte natürlich

nic^t baran, auö 3(frifa ober auö Horfifa ober Saooijen fic^ gurüdjujieljen ; ebenfo=

rocnig al§ Gnglanb baran bädjte, ^Oialta ober (ii)pern ober 3lgi)pten gu räumen, um
Italien ^la^ gu mad;en : fic mürben Italien überlaffen, fid^ an Dfterreidj=Ungarn ju

erleben — roobei aber blutige .^öpfe el)er alö leidste Sorbeeren 5U l)olen mären.

Unb fo ift alfo bie ängftlidj=fd^mebenbe ^Noliti! ;v3talien§ mol)l oerftänblic^ ; auf

feiner Seite roinfen leidste unb fidlere Sorteile, fonbern fdjroere ©efaljren, oietleidit

l}arte kämpfe, benen fid^ ba§ burc^ feinerlei ftolge militärifdje (Erinnerungen getragene

2ani) nic^t geroad^fen füfjlt. (S§ fud)t barum mit brennenbem Gifer ben ^rieben —
ben ^yrieben , ber iljm bie befinitioe (i"ntfd;eibung für hk eine ober anbre Seite

erfpart. @§ liegt meine§ (i'rad^tens nic^t ber minbefte @runb ror, baran gu

groeifeln, 'üa^ Italien auf ber Honferenj üon Sllgeciras roirflid^ mit oollftem ©ruft

um bie ^erftellung einer 33erflänbigung bemüljt gemefen ift — ob auf bem redeten

2öege, ift eine anbre ?Yi"«9e; ber Hrieg l}ätte es cor eine furdjtbar fdjmere 3Sal)l

geftellt, fd;mer nidjt altein um bes ©emiffeng, fonbern um feineä Sebenö millen:

meldte 2Benbung immer ein europäifd;er Hrieg mad^en möd^te, für Italien ftänben

biesmal, nid}t mie in früfjeren A'ällen, leichte ©erainne, fonbern fc^roere Sd^läge unb
Gnttäufd)ungen in 2lu§fid^t.

5Berftänblid; ift fein Sd;roanfen; id^ fage nid;t, ba^ e§ roeife ift. ^it ^-rieben

ba3 fd^led)tl)in erfte 53ebürfni§ be§ Hönigreid^g, um 3eit für feine roirtfd^aftlidje unb
militärifc()e Kräftigung gu erlangen — mie fönnte ein Sanb ofjne leiftung5fäl)ige

ßifenbafjuen einen ^anbfrieg, ol^ne eine fel)r ciel leiftungöfäfngere flotte einen

großen ©eefrieg führen V — fo mirb feine ^olitif bei ben "D-liäditen 3lnfd;lu^ fud;en

muffen, mo ber ^iüe §um ?yrieben unb ber 2lufred)terljaltung be§ gegenmärtigen

3uftanbeQ Guropa§ am ftärfften ift. @§ f(^eint mir aber mit gutem ©runb befiauptet

5u roerben , ba^ bieö auf feiten Dfterreid^ = SDeutfdjlanbe ber ?yall ift , meljr als auf

feiten 5ranfreid; = ©nglanbg. 'Benigftenö mirb an ber Ji'iebensliebe Cfterreidjö

fd)led^tl)in nid^t ju groeifeln fein; e§ ift bie 9)tad^t, bie me^r al§ jebe anbre burc^

i^re innerfte Ü^atur auf @rl}altung be§ befteljenben 3"ft'^"^6^ l)ingeraiefen ift,

roäljrenb 5"i^<-i"^i'eid; faum ju feiner offiziellen 2lnerfennung fid) entfdjliefeen mag.

g^ranfreidjö 33ünbniffe fjaben, folange es nad) öem 2o(!^ in ben 'Sogefen ftarrt, not=

roenbig eine aggreffioe Spi^e; mo Cfterreid^ im 'Bunbe ift, Ijat biefer notraenbig

befenfioen (Iljarafter. llnb alfo mar ber ©reibunb mit feinem jroeifelloö auf

Grf)altung bes grieben§ unö be§ befteljenben ^i'ftiinbeä gerid^teten 3'üed für Italien

bod) bie redete Ginorbnung in baö politifc^e Sijftem. Gö fonnte l)ier, inbem es

gugunften be§ SBeltfriebens feine 9Jiad)t in bie 9Sagfd)ale marf, rooljl ben beftmöglid^en

©ebrauc^ üon i§r mad^en. SDer Übertritt in baä anbre Sager müfste alö ein

gefäl)rlidjeö 3(benteuer betrad;tet roerben : er bebeutete für ^ranfreic^ eine Grmutigung,

bie c§anb nad) Glfafe=2otljringen ausguftreden , für ^stalien ben Gntfdjlufj , fidj jum
Kampf mit Dfterreid) = Ungarn um bie 3(bria gu ruften. ^Dagegen fann Italien,

roenn e§ mit SBeisljeit unb ^eftigfeit jur SDreibunbpolitif ftel)t, ben 2lugbrud) eineä

europäifd^en Krieges f)intan,5ul)alten einen fel;r roirffamen Ginfluß üben. J-reilidf),

'Jeftigfeit feiner Stellungnaljme ift Ijierfür bie notroenöige ä>orau5fe^ung.

^yriebrid; ^au If en.



9ioc^ immer ftefjt baS ru|fi[cfje ^:pro&Iem im ^)3^ittelpunft ber ^(ufmerffamfcir

unb Spannuncj, ber Xeilnatjme unb ber Sorgen ©uropaö. 3(ud; nid;t um einen

Schritt i[t eö ber Söfung in ben »ergangenen JÖodjen näfjergerüd't. 2(ber bio

©reigniffe §a6en eine um [o ftärfere 3.lMrfung in bie g^erne geübt, unb in (Snglanb

unb 5-ranfreic^ ein fo lauteö unb d^arafteriftifd^eö ©djo gcmedt, baf, bie leitenben

Greife, menn eä beren nod; in 5)ht[5lrtnb gibt, barübcr [tu^ig werben müf,ten. ^n
Sjeloftof tft eä am 14. ^uni unb in ben folgenben "Jagen ^um 2(ufrul)r unb 5U

einer ^»''eniierfolgung mit ^(ünberung, 33ranb unb 2;otfd)lag gekommen. ®ic
^at()oIifen unb bie ®ried)ifd;=Drtf)obctren fjielten an biefem ^^age in ben 3)Jittagö=

ftunben ^ro^effionen in ben ©trafen ab. 3luä jübifdjen .Oäufern rourbe angeblid;

auf fie geidjoffen, ^^setarben unb 53omben geroorfen. ^n milber 9But er^ob fid; bie

^efe ber 33ei)ölferung. (if;riften unb ^uben fielen übereinanber l}er. ©eroeljr bei

3^u^ faljen bie 3;ruppen ber ^lünberung unb ber ©rmorbung ber ^uben ju ; einzelne

Offiziere fotten jebe §ilfe, ben ©eroalttatcn ©infjalt 5U tun, unter niditigen 3>or=

roänben abgelel)nt fjaben. 2)ie reoolutionäre gartet l)ielt, nad) bem offiziellen

Serid^t, ben 3(ugenblid für günftig unb begann iljrerfeitä einen 2lngriff auf bie

2:ruppen unb bie ^^oligei. 33i§ gum 18. ^'uni bauerten 3(ufruf)r, S3ranbftiftungen

unb Wlei^deien fort. 2luf faft smeiljunbert 'Xote unb S^eruntnbete raerben bie 35er=

lüfte angegeben. Xxe ^"Regierung beS 2)eutfd;en iReid^eö manbte fic^ unmittelbar

roegen beö ©d;u^e§ ber beutfdjen ^ntereffen, ber beutfd;en Staat§angel)örigen unb

i^re§ ©igentumö in 33ieloftof an bie ruffifd;e ^){egierung. ®en l^eftigften Unmillen

erregten bie 'Ocadjrid)ten in bem englifi^en Parlamente, ^m Dber^ mie im Unter=

l)aufe murbc bie 9kgierung interpelliert, lueldje Slcafjregeln fie biefen ©reuein gegen=

über ergreifen roolle. 3)ie gü^^^er ber 3(rbeiterpartei erflärten, bafe bie englifd)C

3^lotte, bie im «Sommer in ber Dftfee f'reugen folt, bie ruffifdjen |)äfen nidjt an=

laufen bürfe, unb forberten üon bem Staatgfefretiir ber au§niärtigen 3(ngelegenl)eitcn

eine 9iote ber 5)Iipilligung im fc^ärfften 3^on an bie ruffifd;e 3tegierung. 'Jtatürlid^

finb baS SBorte in bie leere Suft. 2)a§ englifdje 5)iinifterium tann fid; ebenfoioenig

raie bie ^Regierung ber SSereinigten Staaten, bie gleichfalls uon ben .§i|£öpfen jum @in=

fdjreiten aufgeforbert rourbe, in bie inneren Slngelegenljeiten ^Ihifjlanbö einmifd)en unb

ben englifd;en Sdjiffen nidjt ben 53efud) ruffifdjer i^afenftäbte verbieten, nadjbem fie

benfelben einmal angefünbigt l^at. 9(ber unroillfürlid) luirb eö unter bem SDrud

ber SSolfäftimmung feiner Stuffenfreunbfdjaft unb ben 3>erfud;en ju einem politifd;en

Stuägleid^ mit 3iuf3lanb einen ftarfen SDiimpfer auffel3en. Um fo meljr, ba bie ^Hebe

beö ?3^ürften Urufforo in ber ^uma am 21. ^uni nidjt nur bei ben leibenfd)aftlid;en,

fonbern and) bei ben nadjbenflidjen ^solitifern ein aufjerorbentlidjcö Staunen , mit

einem ftarfen Stidj in ben Sc^reden, erroedt i)at. SDiefe 9^ebc ift jugleid) ein

SDohiment unb ein l)iftorifd)eä ßreigniä. ?^ürft Uiuffom mar früher ©eljilfe im

5Rinifterium be§ :5n"ei^" »"^ entl^üilte im einzelnen, mit genauefter Sad)t'enntniS,

bie geljeimen 93iad)enfd;aften ber ''^^oligei unb anbrer unuerantmortlid^er '^^crfoncn, bie

ben ^ubenoerfolgungen jugrunbe liegen, ^m Januar biefeä ^al^reö rourben foldjc

^Verfolgungen burd) g^lugfdjriften unb geljeime ^Jjerabrebungen für ^iero unb SBilna

im ^olijeibepartement s» Petersburg gleidjfam unter amtlidjem Bd)n^ uorbereitet.
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„9Jian Unn" ,
[acßte ber Seiter be§ UnternefjmenS, nacf; bem 3tb[d}luf3 feiner 2?or=

bereititngen
,

„einen beliebigen Slufftanb gegen je^n, aber axid) gegen ^cfjntaufenb

DJienfrfjen je^t, mie man mitt, in ©jene fe^en." damals uerfjinberte ©raf Witte

baö fd)änblid;e llnternel)men, nnb bie geljeime 2)rncferei uerfdjwanb mie auf 3<^u^ei^=

fd)Iag au§ bem ^soUseibepartement. iXu§ „unbefannten" Quellen flief^en bie @elb=

mittel jufammen, auf „unbefannten" 2Begen mcrben bie g-lugblätter unter bie

^Jtaffen gebradjt. 6in iJeil ber ^olijei ift inS Üsertvauen gebogen, ein anbrer uieiJ3

von ber ganzen Bad)e nic^tö. „®§ fam aud) uor, unb id) felbft bin ,3e»ge bafür,

baj? bie tiolijeibeamten ben S3efef)ten bee ©ouoerneurS ifeinen ©laubcn fdjenften

unb annafjmen , ba§ biefe S3efef)le nur jur ^rrefüfjrung ber öffentlidjen 9Jceinung

gegeben mürben. (Sie fjörten auf eine anbre Stimme, bie uon roeitfjer auö bem
®unfel an fie Ijerantrat, unb ber fie mefjr üertrauten alö bem ©ounerneur."

2)iefe ©reigniffe in 33jeIoftof, meldje bie 9iebe be§ g^ürften Urufforo mie ein

Sc^einmerfcr erljeUte, fteigerten bie Temperatur ber 3)uma noc^ mel)r. platte e§

fdjon bi§f)er an ben f^eftigften 3(ngriffen auf bie 5[)tinifter, an roieberfplten Wäfi=

trauenöüoten nid;t gefeljlt, fo mürben fie jel^U, fobalb fie baö 51i>ort ergreifen mollten,

mit ben ?Hufen : „5)törber" unb „.genfer" empfangen. 2lm 2. ^uU , bei ber 93e=

ratung über ein @efe^, bie 3^obe§ftrafe abjufdjaffen, fam e§ gu einem ber ftürmifdjften

Sluftritte. SDem ^uftijminifter, ber fid) gegen ben Eintrag auofpradj, Ijatte man fi(^

begnügt: „Slbbanfen! 2lbbanfen!" 3U,^urufen; al§ fidj aber ber ©eneralftaatäanmalt

ber Strmee, ^^amloro, ^u einer ßrroiberung er^ob, fc^rie bie gan§e Sinfe: „2öir

mollen bie genfer, 9täuber unb 53iörber nid^t länger anljören." ^n il)rer (Erregung

brangten fid) bie 2lbgeorbneten mit geballten g-iiuften gegen bie Stebnertribüne.

Unter unbefd;reiblid)em Sarm muffte ^Namlom ben Saal cerlaffen ; oergcbenä fud;ten

bie 5Rebner ber Diedjten ju befd;it)id}tigen , man fjielt iljnen bie lange Sifte ber

«giinricl^tungen entgegen, bie ^sarolom auf bem ©eroiffen Ijabe. 9iad;bem bie

9^ul;e enblid) nneberliergeftellt morben mar, nal)m bie 33erfammlung einftimmig

ein @efe^ an, 'Da^ bie fof ortige 3{bfd;affung ber 3:;obeöftrafe uerfügt. ©aß ©efe|

tft je^t bem 9leidjörate uorgelegt unb an eine ^ommiffion geroiefen morben,

t)on beren 3}titgliebern bie Hälfte il;m geneigt fein foll. 2)ie i-ltegierung ftel)t

biefer (Sntroidlung ratlo§ gegenüber. 3Säljrenb fid) bie Unmöglid^feit einer 3>er=

Ijanblung jmifdjeu it}r unb ber 2)uma immer fd;ärfer Ijeraueftellt, ift fie auf ber

anbern Seite genötigt, bie §ilfe ber S^erfammlung in lUnfprud; ju neljmen. Sie
^t eine ?5^orberung oon fünfzig ^Jtillionen 9hibel jur Unterftü|ung ber oon ber

.soungeränot betroffenen Sejirfe eingebradjt unb bereitet einen ©efetjentrourf jur

S3efriebigung beö Sanbljungerä ber immer trotziger auftretenben 33auernfd)aft uor.

Sie roill banadj ben Sauern unter ben oorteill^afteften 33ebingungen alle anbau=
fiiljigen Sänbereien ber Ärone überlaffen; ^rinatgüter, bie i^r angeboten merben,

für Siedjnung ber i^rone anlaufen unb ben "öauern gu mäßigen ^'reifen anbieten;

bie red;tlid;en g^örmlidjfeiten beim Sanbfauf erleid;tern unb bie Überfieblung ber

Slueroanberer nad^ Sibirien unb 5Rittelafien in jeber Söeife förbern. SlUe biefe

^IRafjregeln , bie nur allgulange fd;on auf fid; ijahen märten laffen, foüen nun in

fieberljafter ßile beraten unb uon ber SDuma unb bem ^l^eidjßrate beftätigt merben.

©erüc^te oon ber unmittelbar beoorfteljenben CSntUxffung beö 5Jiinifteriumö ©orcmijtin

fd)roirren beftänbig burd} bie Suft, um oon anbern, bie oon ber 2(uflöfung ber

5Duma reben, abgelöft ^u merben. SDiefe 33erroorrenl)eit ber Sage fängt an, auc^

bie getreuften Sserbünbeten Siufjlanbg, bie ^vran^ofen, j^u beunruhigen. „$)ie6r alö

jemals", fdjreibt ein leitenbeä iUatt ber 'i>arijer 'treffe, ber „3:empQ", „fd;eint

bie fortbauernbe Unentfd;iebenl;eit beä Qaxcn Ijinfidjtlidj ber 9Jiinifterfrage fdjmere

©efatiren in fid; ^u bergen. Sd^on fann man fid) fragen, ob bie mittleren Söfungen,
bie l)eute nod; möglid; finb, e§ nod; in iner,^el)n Xagen fein merben." 2)er fallenbe

^nx^ ber ruffifc^cn Staatöpapiere erregt bie madjfenbc Sorge ber fran^öfifdjen

'liolitifer unb erflärt iljren äBunfd; nad; einem balbigen ^luegleid; ^mifdjen bem
oarentum unb ber Sunux gur ©enüge. 'Jcod; aber fd;reitet nidjt ber g-riebe mit
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bem ölguieig, fonbern bie 5fnarcf;ie mit ber 33ranbfarfel burcf; ba§ Sanb. 3« ^en

3(uöftänbeit ber 3(r6eiter, bcn ^(ngriffen ber 9küoIutionärc auf "Ijotiseibeamte unb

öifentlicf)e klaffen Ijat fid) bie @ärunc3 im §eere gefeilt. Q" offener T)epefd)c an bie

5Duma befrf)roert firf; Ijeute ein 'i^ataillon in ber ^rouin^ über bie J)3iif5f)anblung ber

©olbaten burd; bie Dffijiere, morgen beridjtet ein 9sertreter ber Äofafen, baf? eine

9iei()e von 6otnien ber bonifdjcn ^ofafen fidj n\d)t länger 5U '^>olt,^eibienften I)er=

geben rooKen. Selbft bie ©arberegimenter leiften ber 3uä)tIofigii.tit nidjt mef;r

Sßiberftanb. SaS erfte 'Bataillon be§ ^reobrafdjenäfifdjen !iieibgarberegimentö ift

burd) faiferlic^en 53efel)l uom 28. ^uni gu einem ^nfanteriebataiUon, mit bem

3JcrIufte aller ber ©arbe ^ufteljenben 9ied)te, fjerabgefe^t morben. @§ fjatte, ©emeine

unb Offiziere, gu benen fogar ein J^lügelabjutant be§ S'^v^n gefjörte, '^erfammlungen

abgel)alten, poIitifd;e ^efd)lüffe gefaf^t unb an bie 'J)uma eine Suftitninungöabreffe

geridjtet. 3i"^Äcf)[t ift e§ nur ba§ ©efräufel ber Dberflädje, aber rote balb fann bie

33eroegung in bie 2;iefe beö 2öafferö bringen ! 2Bie fd)roer bie 9^egierung ba§

vpeinlidje iljrer Sage ben auäroärtigen ?)}täd;ten gegenüber empfinbet, erfjeüt am
beften au§ ber 93ielbung, ba^ ber S3efu^ be§ englifd^en ©efd)roaber§ in ben ruffifc^en

Dftfeef)äfen auf 2öunfd) 3iuf5lanb§ auf >ine günftigere 3eit nerfd^oben ift. ^Kufjlanb

fürdjtet, roie e§ offiziell f)ei§t, bafj ber 33efud; ber englifd;en Sdjiffe @e(egen§eit

gu IHgitationen unb ^toif<fje»fütte" geben tonnte, roeldje bie Segiefjungen jroifi^ett

9f?uf5lanb unb ©ngUinb für bie 3"^u"ft beeinträdjtigen möd;ten.

^n g^ranfreid) foll eö nun, feit bie 3®af)Ien pom 6. unb 20. Wiai bie 53tef)r=

l^eit ber rabifalen Sinfen um eine grofje 3Insa[)l oon 'Hiitgliebern uerftärft I^aben, mit

ber ä5erroirflid;ung ber fojialpolitifdjen 3fleformen ©ruft roerben. Sd)n ^at^re lang

fjaben bie ©infommenfteuer unb bie 2(lteröüerfidjerung ber 2Irbeiter auf bem ^ro=

gramm ber liberalen ilanbibaten jum ©enat unb ^ur 2)eputiertenfammer geftanben,

oljne über ben SBunfdjjettel f)inau§ ,5u gelangen. ®in SSorfdjlag über bie 3tlter§=

verforgung roar uon ber früljeren Kammer angenommen roorbcn, aber bie 9?egierung

gögerte mit i^rer 3wftii"iiuing , roeil fie bie '^elaftung beö Staates 3U Ijod; fanb,

unb ber ©enat fjatte fid) il)rem 33eben!en angefdjloffen. 3)er J-inan^minifter ^oincare

l)offt je§t, forooljl bie 2llterSiierfid;erung roie bie ©intommenfteuer burdj^ubringen.

2)ie finanziellen 6d)roiertgfeiten be§ Staateö verlangen unerlä^Ud^ neue Steuern,

eine ftärfere 33elaftung ber S3ürger. 2)aö Subget ift big jur uierten ÜJiiHiarbe

geftiegen unb fc^liefjt für ba§ ^a^r 1907 mit einem ^'el)lbetrag oon uierf^unbert

Ijiillionen g^ranten ab. 3)aüon fallen faft jroeiljunbert 93iiUionen auf bie Soften, bie

g-ranfreid) im oergangenen '^aljxe bei ber marof1anifd;en ivriüö aufgeroanbt, um fid;

friegöbereit ju fjalten. ^ie gefäl)rlid)e ^^olitif be§ ^errn 2)elcaffe ift bem Sanbe,

mitten im äufjerlid; ungeftörten ^rieben, teuer 5U fteljen gefontmen. 2)ie 2llter5=

verforgung, bie iloften ber 3)urd/fül)rung unb ©rljaltung ber äroeijäl}rigen 3)ienft5eit

unb bie Siüftungen in ber glctte unb bem |)eere roerben bie übrigen 9]iillionen

als bauernbe SluSgaben uon ^sa^r gu 9al)r in 2(nfprud) nel)men. ^er etroaige

©rtrag ber ©infommenfteuer genügt nidjt annäf)ernb bafür, unb ^oincare bringt

eine dieil)^ uon neuen ©teuern unb ^nf^j^ägen gu ben befteljenben gur Sedung beö

SDefi^itö in S^orfc^lag. ^ranfreidj fteljt uor äf}nlid}en langroierigen unb Ijil^igen

©teuerbebatten roie ber beutf(^e JRei^ötag im grüfjjaljr. 2)ie gut gemeinten 'SiaU

fd^läge ber ^riebenöfreunbe, burdj eine 2(brüftung im großen ©til bie für bie roirt=

fd)aftlid)en 9ieformen notroenbigen ©ummen gu geroinnen, Ijahen feine Stuöfidjt,

roeber in ber Kammer nod; im ©enate eine ^Reljrljeit ^u erlangen. 3)ie 2(nti=

militariften mögen in granfreid; nod; fo laut fdjreien unb friegerifdjen $Hul)m unb

©eift üerljö^nen, fie roerben bie Station niemals auf bie ^bijlle unb bie ^anSflöte

ftimmen, folange fid^ nod) in ber franjöfifdjen ©pradje gloire unb victoire auf=

einanber reimen. Qu ben erften ^^erljanblungen mit ber neuen Kammer über bie

^olitif ber ^Regierung betonte ber 9Jiinifter beS Innern, ßlemenceau, in einer mit

allgemeiner ^uftimmung aufgenommenen dlehe ben republifanifdjen unb bemofratifdjen

dljarafter ber ^Regierung unb iljren feften Sßillen, auf roirtfdjaftlidjem unb fojialem
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©ebiete bte Saf^n ber 9ieformen gu 5efcf;reiten. ßr fei ent)d;Ioffen, bie ^oalitionö^

fretf^eit ber 2trbeiter gu frf;ü^en unb hei jebem Streif 5un[c^en Slrbeitgebern unb

2lr6eitern neutral 311 bleiben, aber er werbe ebenfo entfd^ieben baö ''?hä)t auf 2trbeit

ben SlrbeitSroiKigen fidjern. 2)amit gef)t er natürlid) ben ©ogialiften nid^t iceit

genug , unb ^aure§ brüdte xljm unnerf)o{)Ien beren 9JJifetrauen an§:. S)er Slusfall

ber 5ffial)len f)at ben 2;ro^ unb bie 33egel;rlidjfeit ber ©ojialiften er^öfjt, fie glauben

ba§ 23ürgertum fc^on auf bem SMd'juge gu feljen unb nerlangen bie SSerftaatlid^ung

ber grof5en Setriebe, junäd^ft ber @ifenba()nen unb ber 53ergn)erfe. 2)ie ilataftropI)e

üon Gourriereö unb ber erbitterte ©treif im 9iorbbepartement i)aben auä) au^erfjaib

ber 2lrbeiterfreife für hen Übergang ber S3ergroerfe in ben Staatöbefi^ ^sropaganba

gemacht. 9toc^ aber ift ber £iberaligmu§ nidjt geiuillt, barauf gu uergidjten; er

fürd^tet nid)t mit Unredjt, ba^ nad; ben ^ofjlenbergmerf'en bie .'püttenroerte oon bem

5)tolod) Staat nerfc^ludt roerben roürben, Sangfam fpi^t fid) fo ber ^onflift graifdjen

bem rabifalen 33ürgertum unb bem SogialiSmue im Parlamente gu, nadjbem ber

gemeinfame ^-einb , bie 5^lerifalen unb 5Jionardjiften , niebergeroorfen ift, Unb
nic^t nur burc§ bie 2^öa(jlen i^aben biefe ?yeinbe ber 9^epublif eine fd^raere Dtieberlage

ersten. 5ioc§ »ernid^tenber ift für fie ber 2(u§gang be§ 2)re9fug=^^rogeffe§. SDie

@ered;tig!eit Ijot enblidj einen üoüftänbigen 2;riumpl) errungen, i^n feinen brei

Kammern vereinigt Ijat ber ^affationsfiof, ber oberfte ©erid^tg^of g^ranfreid^S, nadj

raodjenlangen iser^anblungen , in benen ber gange SSerlauf beö ^rogeffeä feit 189-4

nod^ einmal ber eingebenbften Prüfung untergogen rourbe, am 12. ^uli baö uon

bem ^riegögeric^t in S^enneö im 3luguft 1899 gegen ben .'pauptmann 2)rei;fug ge=

fällte Urteil ol)ne U^erroeifung uor ein anbreä ^riegögerid)t aufgeljoben. SDamit ift

3)reijfug' Unfdjulb enbgültig anerfannt. ^m 3üiölanbe l)at feit 1899 nirgenbä ein

3meifel barüber beftanben, in ^yranfreic^ aber roiberftrebte bie öffentlidje ^leinung

l)artnäd'ig allen Semeifen für bie Unfdjulb beö angeflagten unb nur burd; bie

2tmneftie oon 1899 vor ber 33eftrafung gefdjü^ten 'DDZanneö. J^se^t erft fteljt er

gereinigt ba unb bie 2d;ulb, mit allen SItitteln ber i^ift, bes 53etrugö unb ber

g^älfdjung einen Unfc^ulbigen «erfolgt gu ^ben, fällt auf ben (General 3)iercier,

ben ilriegöminifter im ^al)re 1894. 3)ie 9iationaliften unb bie ^lerifaleu, bie unter

ber ?yüljrung beö ^sefuitenpaterö 3)ulac in ben beiben ^rogeffen non 1894 unb 1899
eine fo entfdjeibenbe D^ollc fpielten, finb empört über ben Sprud) beö ^affationöljofeö,

ber mit 31 Stimmen gegen 18 erfolgte: biö gulel^t Ijatten fie geljofft, ba^ bie Sad^e

nodj einmal nor ein britteö Ülriegögeridjt nertoiefen roerben mürbe, uon bem, b?i ber

2lbneigung unb bem 93tif5trauen fo nieler Dffigiere gegen S)re9fuö unb feine ä>er=

teibiger faum uolle @ered;tigfeit gu erroarten roar. ^ber iljr •;^oxn unb ©roll fann

roeber ben tiefen (i'inbrud abfd^roädjen, ben baö Urteil beö ^affationö^ofeö in ?yranf=

reid; Ijeroorgerufen Ijat, nodj feine tatfädjlid;en äl^irfungen aufljalten. ©in 33efd;lu^

beö ^sarlamentö ftellt 3)rei)fuö unb feinen S^erteibiger , ben ehemaligen Dberft=

teutnant -^icquart, roieber in baö i^eev ein, erfteren als 9Jiajor, ben anbern alö

Srigabegeneral. ßine Strafe oon ^ariö roirb nad^ Qola genannt unb feine llber=

refte in baö ^anttjcon überfül^rt roerben: ber 3Serteibiger uon 3)reijfuö foU alö

Ijöc^fte G'ljre neben isoltaire, bem 3Serteibiger oon "^ean (Salaö, rufjen. Wh „biefem

^riumpl) ber 2Öaljrl)eit, bem bie gange SÜselt betftimme", roie ber ^U'äfibent 33riffon

bemerfte , l)at bie Seffion beö frangöfifdjen ^arlamentö einen roürbigen 2lbfd)lu)3

biö gum ^erbft gefunben.

^•ür Dfterreid; mar bie Sieife beö i^aiferö ?^rang ^ofef in ben ^agen 00m
21. gum 24. ^suni nad) '-Iiöljmen ha?) groJ5e (Sreigniö ber legten 2Sod;en. Sie galt

ber ©eroerbe=2luöftcllung ber Stabt 9Reid)enberg in 93öl)men. ^'IJeidjcnberg ift eine alte,

in bem leisten ^al)rgel)nt überrafd)enb aufgeblüljte l^'^buftrieftabt mit überroiegenb

beutfdjcr 23eoölferung , bie ben taifcrlidjen Sefud;er mit ber l)erglid;ften i)ulbigung

empfing. ,^ein ^Ilcifjtlang ftorte baö fd^öne J^yeft, ber Streit ber Uitcn ^liationalitäten

tüar oerftummt, 3:fd}ed)en unb ®eutfd;e reid)ten fid; oor ber el;rfurd;tgebietenben ©eftalt

beö greifen ^aifers frieblid^ bie .r-)änbe, ber für alle ein freunbiid;eö SBort Ijatte.
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©elBfti'erftänblidj fnüpfeu firf; an biefe ^ac},e ineitgefjenbe .^offnuncjen einer bauernbeu

3>cr)öfjnung, unb ber ^aifcr Ijat itinen tu einem -Oanbidjreiben an ben ©rafen

(5oubcnf)OLie, ben Stattfjalter uon ini[)men, in bem er ber ^eüölfernng feinen 3)anf

anöfpridjt, einen 6e)'onberö lebfjaften 'Jlnebrutf cjecgeben: „^e mädjticjer bie beiden

33ol!ö[tümme in bie i^öije [treben, um [o unerläfjUdjer ift ifjre nationale ^^erftänbiguntj,

bie bem iiönigreid; ju allen feinen reidjen <Bdyd^en nod; bie foftbare &abe beö inneren

g-riebenä bringen mürbe; möge mir bie ^-reube be)d;ieben fein, ben ^ag ber !2ln=

niifjerung bciber S^oltöftiimme balb begrüfjen ju fönnen." 2)ie l^anbfdjaften l)iorb=

böljmens fjaben feit ^sii^rljunberten ein burd;au§ beutfd;e§ ©epräge, bas fid; burd;

ben beftänbigen SSerfefjr mit (2ad)fen immer frifd) erl)ält, mäfjrenb ba§ tfdjedjifdje

(Clement nur fpiirlidi in ber älrbeiterfdjaft ber ^fabrit'en üertreten ift. 9)ian barf

aus ber Stimmung biefer i-SenöU'erung, bie gut laiferlid; unb Ijaböburgifd; benft unö

empfinbet, barum feine optimiftifd^en Sd^lüffe für bag 3ierfjalten ber tfc^edjifdjen

<2taat§red;tler unb 3RabifaIen in 't>rag jieljen. ®urd; ^^efttagsreben unb =lieber

laffen fic^ bie ©egenfäl^e in biefer 93ionard)ie nidjt ausgleidjen. 2)aQ bemeifen roieber

bie S.ser()anblungen in ben beiben Delegationen, ber ungarifd;en unb öfterreid;ifdjen,

bie jur g-eftfe^ung beö gemeinfamen 33ubget§ in Sßien tagten. Wät Ieii)enfd)aftlid;er

.fjeftigfeit unirbe ber ^Jiinifter ber auöTüiirtigen ^IngelegenTjeiten, ber ©raf ©olud)omoti,

Don 'iiQn Ungarn angegriffen. Diid;t um feine ^]3olitif bem 2(uölanbe gegenüber ijanbelt

e§ fid) für fie, fonbern um ben (£"influ)5, ben er in ber legten ilrifiö juungunften

ber nun jur .§errfd;aft gelangten ungarifd;en Dppofition auggeübt Ijaben foll. 3)ian

wirft if)m oor, ba| er mit 'Xiö^a unb 'J-eieroari) jur Unterbrüdung ber Koffutf;=

^sartei nerbünbet geroefen fei, unb üerjeiljt ifjm nidjt, baf5 er ben i^anbelöoertrag mit

5Deutfdjlanb, oljne bie ©innnlligung bes ungarifdjen 'Parlaments abjuroarten , fjat

t)eri)ffentUd;en laffen. ?Oiit ber Dcadjridjt non feinem ©turge möd)kn bie Ungarn am
liebften naä) ^e\t jurüdfeliren. 3luf ber anbern 6eite, in ber öfterreidjifdjen 2)e=

legation, maren bie 2Deutfdjen unb ^'olen moljl beS SobeS für bie ^^oUtif beö Oirafen

©oludjomöti uoll, aber ifju gegen bie Ungarn 5U uerteibigen, Ijielten fie bei ber fd;roffen

Stellung ber 2)elegationen jueinanber nidjt für ftatt^aft. ©g ift eben ein fdjiuierigeg

unb unbantbareg ©efdjäft, bie gemeinfamen Slngelegenljeiten eineS Staates ju be=

treiben, beffen 3::eile non einer ©emeinfamfeit nidjts meljr miffen mollen. Um fo tjöljer

ift bie fvlugljeit unb ©efdjidlidjt'eit ber 5)tänner einjufdjä^en, bie einem moralifd) fo

fc^mer erfdjütterten Staat bauernb nidjt nur ben g'i'ieben, fonbern auc^ fein Slnfeljen

unb feine ^Jiadjtfteriung in CS'uropa ju erljalten miffen.

I^n ßnglanb Ijat in ber letzten :5unia)od)e eine neue glän^enbe iseranftaltung

gum ^lued ber 3lnnäf)erung gmifdjen ©nglanb unb ©eutfdjlanb ftattgefunben. g^ünf^ig

a>ertreter beutfdjer 3^ttungen, ben nerfdjiebenften ^^parteien angeljörenb, maren non

ben Jreunben biefeg ©inuerneljmenS 3U einem Sefud^e SonbonS eingelaben morben.

©ine ^{eilje mo^Igetungener J-eftUdjfeiten (jat ber ©aftfreiljeit ber (ingUinber unt)

tljrem 2;alente, ^vefte ju geben, ein rüfjmlic^eg ßeugniS auSgefteüt, unb ber ^med

berfelben ift fidjerlid; für Sirte unb ©äfte burc^ bie Sßieberljolung unb 3luffrifd)ung

alter (Erinnerungen, burdj bie i^nüpfung neuer 33efanntfdjaften , burdj ,^a()lreidje

perfönlidje 33erül)rungen in (Erfüllung gegangen. 2Bie meit unt» mie tief foldje ä>ür=

gänge auf bie 5)taffen einmirfen, fteijt bafjin, aber fie tragen baju bei, menigftenS m
ben gebilbeten Streifen bie nationalen 3Jorurteile ab.^ufdjroädjen unb baS gegenfeitige

3>erft^inbnig su erfjöfjen. S)ieS mirb immer, ba ber @egenfat3 jroifdjen CS-nglänDern unb

2)eutfdjen m(i)t in fic^tbaren unb greifbaren Streitpunften, fonbern in Stimmungen

unb Slnfdjauungen 5U fudjen ift, als ein (Erfolg gelten muffen, .^e bebeutfamcr in

hen iBejieljungen jmifdjen Deutfdjlanö unb (Englanb bie atoüe ber treffe ift, je

ftürfer ber politifc^e 2Betterberidjt bieöfeitS unb fenfeitS ber Dtorbfee non il)r beeinflut^t

mirb, um fo roidjtiger ift eS, bai3 in iljr bie itenntniS ber 2)inge bie i^oreingenommen=

Ijeit unb baS Söoljimoaen bie ^Jiit'jgunft überwiegt ^^n feiner 9U'be über bie englifdje

^olitif am 5. ^uni im Unterlaufe fonnte ber '^taatSfefretär für bie auSmärtigeu

2lngelegenf)eiten Sir (Ebmarb ©reij baS freunbfdjaftlidje ä^er^ältniS (EnglanbS ju
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aßen 5)iäd;ten in ber 2BeIt ^eroor^eBen unb mit arigemein üerftänblidjer 2(nbeutung

betonen, ba^ (Snglanbs ^-reunbfc^aft gu ?^-ranfreid; feit bem 3(&fommen im Sahire

1904 flute unb frieblic^e Sejiefjungen ju feiner anbern Aktion auSf^Iöfje. §in=

fic^tlid) äigijptene aufwerte Sir ßbmarb ©rei; ernftfjafte 33e[orc3niffe raegen be§ ^Tro^eö,

be§ ganatilSmuö unb bcr llnbotmäjsigteit ber ©ingeborenen gegenüber ben Europäern;

bie englifdjen 2:ruppen (jätten nerftärft merben muffen, nier g^ellad^en, bie einen

englifdjen Dffigier auf ber 2;aubeniagb ermorbet, feien Ijingeric^tet morben. 3)ie

3(rbeiterpartei im Unterfjaufe Ijatte biefeö Urteil unb feine rafd;e 'i^ollftredung an=

greifen rnoßen ,
gab aber biefe 2lbfic^t auf, alä ber Staatgfefretär im .'pinblid auf

bie @rregtf;eit be§ ägyptifdjen 5?oI!e§ ba§ §au§ bat, ba§ Urteil be§ ©eric^täbofeS,

ber au§ ben l^ödjften englifd;cn unb ägvptifd^cn 9^idjtern beftanben fjätte, feiner

^ritif gu unter^ierjen. Sie aufftänbifdje 33en)egung einiger 3"l"ftümme in 5iatal,

raeldje bie 33erid;te aM ber Kolonie ak überaus bebroljlic^ gefdjilbert fjatten, ift

bagegen mit leidjter 3)Mfje unb geringen Opfern oon ben 2;ruppen unb gjtilijen

unterbrüdt morben. ®ie 3"l"§ erlitten burd; ba§ mörberifc^e g-euer ber 5Jcaga3in=

gemefjre bie fdjmerften 33erlufte unb finb je|t überall im JHüdjuge. 2)ie Sd^nelligfeit

ber englifdjen ßrfolge fd^eint jebe ©efaljr für bie 5lolonie, loenn fie überljaupt jemals

beftanben, befeitigt §u Ijaben.

S)ie norroegifd^e Äönigsibritle, bie im oergangenen ^al^re am 25. S^ooember mit

bem ßinjug be§ bänifdjen ^srinjen i^arl in Gljriftiania begann, Ijat mit feiner unb

feiner ©emaljlin feierlidjen Slrönung in bem e^rroürbigen 5Dom ju 2!)rontl)eim , ber

ülteften 5lirdje be§ 3torben§, am 23. ^uni il^ren 2lbfdjlu^ gefunben. ©eit bem

^aljre 1299, al§ im S)om §aafon 5Ragnußfon gefrönt mürbe, ift ^-jaafon VIT. ber

erfte norroegifd^e ^önig mieber, bem bie ^Jorroeger l^ulbigen: il)v nationaler Stolj

unb Unabljängigfeitsfinn Ijat erft je^t feine üolle Sefriebigung erljalten. Dcad; altem

Sraud; falbte ber 33ifdjof »on 2)ront(jeim bem ^önig roie ber c^önigin (Stirn unb

^anbgelenf, unb ber Staatsminifter 9)lid^elfen fetzte iljnen bie J^rone auf. ©ine

gliinjenbe SSerfammlung von g^ürftlidjfeiten unb ©efanbten rool;nte bem ©d;aufpiel

bei, unter iljuen ^U'in^ l^etnridj non ^reu^en unb ber ^'oergog yon Ü*onnaugl;t;

Sd)tDeben mar nid;t uertreten. ©er erfte g^ürft, ber bem neuen .§errfd;erpaar feinen

S3efudj abftattete, mar ber beutfdje ^aifer, ber nad; ber oergnüglidjen Vieler 2Sod;e feine

9iorblanb§reife angetreten Ijatte. ©ie ftanb unter einem befonberä günftigen Stern.

S)enn bei feiner 3lnfunft in 33ergen erljielt ber R'aifer bie Ücat^ridjt üon ber ©eburt

feines erften ßnfelS : am Sttittrcodj, ben 4. ^uli mar bie ^ronprin^effin glüdlid^ üon

einem Sol)n entbunben morben. 2lm Sonntag, ben 8. ^uli traf ber i^aifer auf

ber „.r^amburg" in ©rontljeim ein.

2luf bem ©ebiete ber allgemeinen ^olitif finb ^raei ©reigniffe gu uerjei^nen.

2)er Sultan von 93caroffo fjat am 18. ^uni in ^e^ bem üon 2:;anger ljerüber=

gefommenen italienifdjen ©efanbten 53ialmufi, ber i^m ba§ ^rotofoH ber ^onferens

üon 2llgefira§ überreidjte, ein mit bem faiferlidjen Siegel perfeljenes Sdjreiben 5u=

ftellen laffen , nadj bem er bie Sefdjlüffe ber ilonfereng unoeränbert annimmt unb

unterjeidjnet. 3)ie redjtlid^e ©runblage ber grü{3en 9^eformarbeit ift bamit gemonnen,

unb ba§ Söerf fann nun begonnen merben. ^n ©enf Ijatten mel)rere 9Bodjen lang

bie 2l6gefanbten ber europiiifdjen Staaten, ber Union unb Japans bie Sieränberungen,

S^erbefferungen unb ©rmeiterungen eingeljenb beraten, meldje bie ßreigniffe be§ oft=

afiatifdjen 5lriege§ in ber ©enfer Äonüention ^um 3^oten ^reug notmenbig ober bodj

münfdjeuSroert gemadjt Ijatten. 3)iefe 3lrbeit ^at am 6. Quli iljren 3lbfdjlu^ gefunben

unb ift eine mürbige ^-ortfc^ung ber erften ©enfer ^onnention vom Qaljre 1864
3um Sdjul) ber 3>ermunbeten unb jur 5Jtilberung ber ^Bdjxedcn unl) beS ^ammerS
eines Sd^ladjtfelbeS. 2(lle 23efd^lüffe mürben mit ©inftimmigfeit gefaf5t; nur bem
SBunfdje, ben bie 93erfammlung auSfpradj : „3)ie üertragfdjliefjenben 9Jiädjte möchten

bem ftiinbigen SdjiebSgeridjtSljofe im ^*Qaaa, bie etmaigen ©egenfa^e, bie fidj in

^•riebenSjeiten Ijinfidjtlidj ber SluSlegung ber ©enfer Äoninmtion ergeben fönnten,

unterbreiten," mollten ©nglanb unb ^apan fidj nidjt anfd)lief3en.
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©ine 5Rutter Ijat biefe ^ugenberinnerungen für if^re Einher niebcrgefdjtieben

;

aber roir bürfert bem ©nfel banfbar fein, ba^ er fie einem roeiteren Seferfreife

guijtinglirfj gemad;t Ijat. ^n ifjrer ^iatürlicfjteit, bie nid)t§ nerbirgt, lüeil fie nid;t§

gu öerbergen I)rtt, fprerfjen fie ju jebem einpfanglid}en -Sperjcn. 3)enn tüie bie aSelt

untrer fid^ aud) geraanbelt, fo fefjr ^at unfer ©efüf^löleben fid) nid;t üergröbert, l;at

ha§> SSerljüItniä »on Wiann unb g^rau fid) nidjt uerfdjoben, bafi ba§, roaä unfre
SSoreltern S^ugenb, 9^einf)eit, Unfdjulb, ©lud iinb ©d;ön(jeit nannten, in ber @egen=
wart nid;t mefjr uerftanben merben fottte. 9Jein, bie beiben ©runbmotioe biefer

2lufäeid;nungen, ^unft unb Siebe, raerben immer bie Wiäd)U bleiben, bie ber 9Jlenfci^=

^eit nidjt oerloren gef;en bürfen, Seitfternc, nad^ benen man um fo ftärfer »erlangt,

ie mefjr fie üiel(eid;t uon ber Ungunft beö 3(ugenblid§ getrübt erfdjeinen. 2öof)I mag
man ein raenig über bie 9UiIjrfeIig!eit Iäd;eln, bie bei jeber @elegenl)eit unb allen

Slnläffen, frof^en mie traurigen, Ströme von S^ränen in S3ereitfd^aft ()atte; roo^I

auä) mag unä bie ^eit altfriinüfd; genug uorfommen, ba bie 6legant§ grüne
gräde mit golbenen J^nöpfen unb bie ©eridjtSüoffjiefjer breiedige §üte trugen; ba
man 5u einer Steife nac^ Hamburg gmei 2;age unb graei 9iäd;te gebraud)te, unb ein

©onntagäfpagiergang nad^ Slltona, eine ©ommerruo^nung vor ben ^oren 33erlin§

alTeä mar, mag bie 9)ienfdjen üon bamalä gu i§rer @r(}olung fid^ gijnnten. 2Iber

e§ ift nod^ bie grage, ob alle Söeltumfegelungen, alle Siunbreifen unb ©i-tragüge ber

l^eutigen ^eit ben @enu| hüten raie uor fedjjig ober fiebrig ^afjren eine ga^rt nad^

^an!om, nad; <Bd)önl)ol^ ober gar nad; greienraalbe. ®er i^orijont mar befd^ränfter,

baä Seben frugaler, bie 2lnfprüd;e maren befdjeibener; aber „e§ mar ^oefie in unfrer
Sltmut", fagt bie 33erfafferin einmal.

2;§erefe ©d;lefinger mar bas 5^inb jübifc^er ©Itern, felbft hi^ ^u if;rem einunb=

groanjigften ^al)re Qübin unb in 4>amburg 1803 geboren. ^l)v 33ater unb beffen

S3ruber roaren faft nod^ al§ Knaben aus ber fd^lefifd^en .^eimat fortgemanbert; ber

eine Ijatte fid^ in i^amburg, ber anbre fid; in S3erlin eine ©rifteng begrünbet, unb
beibe roaren gu leiblii^em SBoljlftanb gefommen. ^{eijooll fd;ilbert 2:ljerefe baä
Hamburg ifjrer ^inbergeit, ba§ (Sltern^uä mit ben Steinbänfen uor ber ^^ür unb
bem HellerFalä baneben; baä am früljen 93iorgen erroad^enbe Stra^enleben mit feinen

regelmäßig roieber!ef}renben (Srfdjeinungen unb ©eftalten : 50^ilc^frau , gifc^mann,

SÖafferroagen, „2)red'roagen" ufro., alleö begleitet oon eigenartigen 5)ielobien, roelc^eW 3Serfafferin un§ in 3iotenfd;rift oerfinnbilblidjt, bi§ am fpäten Slbenb ber 9?ac^t=

toäd^ter gleid^faUg mit ©efang unb knarre fam, gefolgt uon bem „(Sd;leidjer"

(©Ipfer), ber mit ©äbel unb ^m^^e für ben gall ber @efal;r jur ^)anb roar.

20*
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2l6er bte Sexten luurben ernfter, fjärter, al§ bie ^^-ranjofen Hamburg befc^tcn

unb mit furgen Hnterbrecf)ungen faft ad;t ^al;re lang in ii;rer ©eiüatt beEiielten.

®ie .^ontinentalfperre, bie be)'onber§ fcf^mer auf bem .'oamburger öanbel laftete, trug

ba^u bei, wie fo mandjen anbcrn ©efd^äftsmann a\i(^ Xtjerefenö 2>ater iioUenbs gu

ruinieren. 9tad) ntannigfad; überftanbenen ©efafjren ,^og bie g-amilie fort, juniidjft

nad; $Iön , bann nac^ 33erlin. §ier fjatte ber ältefte ©ofjn Strang eine ?yabrit'

etabliert, bie reidjen ©ennnn »erfprad;; Ijier aber and) lebte beö Ssaters 53ruber,

ein ftrenggläubiger i^ubc, mit bem ber alternbe iQJann, bcr, nneniofjl fein 2{btrünniger,

bod; ber (Synagoge entfrembet mar, fid) ju üerföljnen münfdjte. 9UU)renb ift bas Sßieber=

feljen ber beiben unb anljeinxelnb ber ^-reitagabenb, an Item bie 3>eriöl)nung gefeiert

mirb. 2lber fein günftigeö ©efdjid maltet über ber ^-amilie : jmeimal f)at e§ ber

eine Sotjn, ^yranj, 5U glän^enben -pofitionen gebrad;t, jmeimal nerlicit er fie, um
bann ganj ju i)ertd;minben ; mäf;renb ber anbre, jüngere, Submig, ber in Hamburg
geblieben ift, bie Seinen nad; ."Gräften unterftü^t, oljne freilid; il^re fümmerlid^e Sage

roefentlid; beffern ju fönnen. ®er 2;ob be§ SSaters läf^t bie y^interbücbenen DoIIenb'j

üerarmt unb mittelloö jurüd. Slber nun beginnt ber bemunberngmertefte 3(b)d)nitt

biefer ^ugenberinnerungen : bie ^apferfeit, mit ber bie DJlutter unb iljre brei 2;ödjler

ben ^ampf um§ S)afein aufnef)men , bie Qnnigfeit , mit ber fie einanber umfaffcn,

unb bie -Eingebung, mit ber fie für einanber arbeiten, bie S3ebürfniölofig{eit, mit

ber fie fid) in bie neränberte Sage finben, unb bie 2(nmut i§rer Seelen, mit ber fie

biefe faljle ij)äuölid;teit ju fdjmüd'en, gu erleudjten, ju ermärmen miffen. 2)ie beiben

Sc^meftern 5Rine unb Sore ftidten, ftridten unb näfjten für ein ©alanteriemaren^

gefd^äft; 2^l)erefe, fünftlerifd; neranlagt unb non ^e^^ei^ auggebilbet, gab 'DJiufif=

unterrid)t; bie 93iutter beforgte bie 2Sirtfd;aft, in ber eö fiirglid; genug Ijerging unb
bennodj g-roljfinn ljerrfd)te.

Wit bem ©intritt ßbuarb 3)ein-ientö in biefen ^rei§ bereitet fid} bie groBc

©d)idfal§roenbung nor. G'buarb, bamalö neunjeljn Qafjre alt, mar im ©efdjäft fcineö

S3aterö, be§ Seibcnf)änblerö in ber Srüberftrafje, tätig, mic feine ^^rüber ^arl unb
ßmil in ber djemifdjen J-abri! iljreö Dnfelö ßmanuel in ^^midau. 3)odj ber ©eniuö,

ber ben 9camen S)eiirient in ber ©efdji(^te be§ beutfdjen SljeaterS berüljmt gemadjt

unb in „Cnfcl Souis", bem unerreid;ten Submig ©enrient, feine l)öd;ften ^riumplje

gefeiert l;at, regte fid) in allen brei S3rübern, unb faft gleidj^eitig gingen fie ,^nr

Süljne. ^arl, ber ältefte, fam feinem bemunberten Cnfel moljl am näd;ften, rcie=

moljl er fpater in ber öffentlidien 53ieinung l^inter feinem 33ruber @mil gurüdftanb,

bem eö immer mel}r um ben S3eifall ber 2)ienge gu tun mar al§ um bie ^unft; ber

am oielfeitigften gcbilbete mar ßbuarb. ©r, beffen allerliebfte S3leiftiftffi55en, ^Norträtä

unb Sanbfd)aften, bieö 33udj ber „Erinnerungen" fdjmüden, ber nad;malß Sd)au=

fpieler, ^Mil)nenbid;ter, ®efd;id;tfd;reiber ber beutfdjen ©c^aufpielfunft unb ©eneral=

bireftor beö Äarleruljer .»i^oftljeaterG mürbe, begann al§ Sänger am ^önigl. Dpernljaug

gu 53erlin, unb roenn eö nidjt bie $)iufit allein mar, bie bie .Oerjen (i'buarbs unb

5Ll}erefenö gueinanber füljrte, fo gab fie iljrem '^unbe bod) bie l)öl;ere 2ßeilje, Selten

moljl ift bag ©rrcadjen ber Siebe, finb bie fdjönften Siegungen, bte garteften 6"mpfin=

bungen eineö g^rauenljerjenS fo maljr unb bod; mit fol^ ed;t meiblidjer 3"i^üd=

^Itung, foldjer .Heufd)l)eit gefdjilbert roorben, alö eö Ijier gefdjeljen. 2(ber mie inete

^inberniffe roaren nod; ju überminben, elje 3:l)erefe Sdjlefinger, baö in ärmlidjen

S^erljältniffen lebenbe J^ubenmätidjen, bem Soljne eineö alteingefeffenen 33erliner

Sürgerljaufeö angetraut roerben tonnte! ©od^ mar baö 33erlin jener i^age, in beffen

©efellfdjaft eine diaijd, eine 't>enriette .^erj unb baS §auö ^Jienbelöfolju prominente

Stellungen einnaljmen, nöllig frei oon jenem tonfeffionellen .'i)aber, ber in unfrer

3eit fo nielfadj unerquidlidje ßrfdjeinungen jutage geförbert Ijat; unb lange beoor

er fein S)rama „Streue Siebe" gebidjtet, beroieö (Sbuarb 2)eürient an feinem eigenen

93eifpicl iljre fiegreidje 'Huidjt. 4:ljerefc mar eine tief religiöfe 5catur
;
„bem (Fl)riften=

tum mar idj nur ben: 'Jiamen nadj freinb," fagt fie; ^ennodj, alä fie ben ©lauben
Ijingeben follte, hcn ber iiatcx in füllen 2lnbadjt5übungen bi§ jule^t befannt l)atte,
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TDarb \l)x [djiücr umö .s^crj ; unb bor Sefjve bc§ ^^rebiiH'i'ö/ baf? „nur mer an (5f)ri[tiiS

glaubt, feiig lucrben fönne", [el^t fie, an if;rc 'i).''tuttov bcnt'onb, ben Wlauben

entgegen, „baf? alle C^'ngel beö .^immelö einft bereit fein loerben, tl)re "Seele gu

empfangen".

2tl5 ber ©emaljUn (i'buarb 2)eiirientö öffnet fiel) il)r eine neue 3Selt, unb e§

tft erftaunlid), lüie rafdj baä fd)ücl)terne, jebodj mit ':)}tutteriüil5 unb guter 53eobad;tung§=

gäbe auögeftattete !ii>efen fid; barin orientiert. 3Jor allem finb eö bie 5)cenbelöfo(jn§,

bei benen fie, fdjon als benorjugte ©djülerin ,3c'^''i"^/ ^^^ „lieben ©robianö",

freunblidje 3lufnal)me fanb. Ijn ben gldn,5cnben 9{äumen beS uorbem ^){edfd)en

^alaiö in ber Scipjigerftrafje fal) ^Ijerefc ©eiu'ient bie ^elebritüten unb bie illuftren

?5^remben beä bamaligen i5erlin§: Sllejranber ü. ."pumbolbt unb ©buarb ©anö, Spontini,

„fd)lan! unb fd;mal mie ein Sd^ilfrofjr", unb ^Jiabame Spontini „im langen, meifjen

3)iuUtleib unb golbgelbem Sdial", bie cV)ofrätin ^^er^ unb ^T(al)el ü. isarnljagen,

l^tnter beren Stuljl „ber uereljrerifdje ©atte" ftanb, leife fein ^^afdjenbud; l)en)or=

3ief)enb, um jebeä ifjrcr 2ßorte gleidj nieberjufd^reiben. „3tlö bae ©efpriid) mit

anbern ifjn einmal tum ber Stelle fortgelodt fjatte unb er in il)rer 9iälje fpredien

unb laci^en ^örte, ftürmte er eiligft Ijerju mit bem 9hife: ,9öaö l)at fie gefagtV —
aSa§ t)at dM)d gefagtV"

^mmer auf§ neue, fo oft mir non beut 93tenbelöfoljnfd)en .^aufe lefen, übt eö

feinen unoergänglic^en ^iiuber, unb mit bem gleid;en 9(ntcil folgen mir bem jugenb=

iid)en g^elij, ben 3:fjerefe ,^um erften 93]ale alö breijeljnjiiljrigen ilnaben am 5Uaüier

faf), auf feiner 9?ul)meQbaljn
, feljen mir feine Sd)nieftern, bie nedifdje J-anntj, bie

birfe 9^ebeffa gu jungen 2)amen Ijeranmadjfen. So intim geftaltete fid} bie 3^reunb=

fdjaft ber S)eürientö unb ber ?yamilie ^Jienbelsfoljn, bau '"on il)nen, nad; ber 33er=

Ijeiratung ^yannpä mit §enfel, biefen gegenüber eine 9Sol)nung im ©artenljauä

uermietete. Stetö aber blieb bie SJiufi! ba§ feelifd;e 33inbeglieb. ^sn bem £ieber=

fpiel „§eimfel)r au§ ber !5rembe", ba§ %eüi gur Silberl)od;5eit feiner ©Item fompo=

niert fjatte , fang '3::l)erefe mit , unb ben ^umben roie ber gum ©reigniö geroorbenen

erften 3luffül)rung üon Sebaftian 33ad)S ^saffionömufif am 11. ^Jciirg 182'.» moljute

fie bei. S'^lUx, ber bem Unterneljmen anfangö groeifelnb gegenüber geftanben Ijatte,

jebod; allmäl)lid) für baö grofje 3ßerf gemonnen tüorben mar, uereinte nadj ber 2tuf=

füljrung einen )teH ber 9Jiittüirfenben unb eine grofu' ^aljl gelabener ©äfte gum
folennen Dtadjteffen in feiner S^ofjuung. 2:ljerefe erljielt iljren X^la^ gmifd^en ?^elij:

53ienbel?>foljn unb einem il;r Unbetannten, ber il^r burd^ feine gegierte ©alanterie

einigermafjen unangenehm mürbe. „Sagen Sie mir bod;," roanbte fie fidj an %d\^,

„mer ift ber bumme ^erl Ijier neben mir?" 5Der ©efragte, fein Si^afd^entudj uor

ben 'DJcunb Ijaltenb, ermiberte: „SDer bumme ^erl ba neben ^fjuen ift ber berül;mte

^^Ijilofoplj i^gel."

9iid)t oiel beffer erging e§ il)r, al§ fie, ein ^aljr fpäter, mit il^rem ©emaljl,

ber in Hamburg gaftierte, an einem lururiöfen 2)iner teilnaljm, ba§ Salomon ^eine

ben beiben gu ©Ijren in feiner am ©Ibufer Ijerrlidj gelegenen 33ina gab. „2)er

fleine, bide, alte 5)tann mit meinen ."paaren" füfjrte 2:l)crefe gu 3:ifd;. „^n einiger

Entfernung mir gegenüber fa§ ein §err, ber meine Stufmerffamfeit auf fidj gog,

meil er mid^ mit gugetniffenen ,
gminfernben i:J(ugen maf? , bann geringfd;äl^ig unb

gleidjgültig fortfalj. 3)er 3tu§brud feineä ©efidjtö mad;te mir ben Ginbrud, alö ob

id; gu anftänbig au§fäl)e, um oon il)m berüdfidjtigt gu merben. .2Ser ift ber |)err

ba brüben?' fragte id; meinen 9Zad;bar. — ,Kennen Sie ben nid;t? 2)aö ift ja

mein 'JJeffe öeinrid;, ber 2)idjter/ unb bie .T^anb uor ben '3}tunb legenb, flüfterte er

:

,®ie Hanaille.'"

^Ijren alten, treuen Sefjrer gelter fat) 2:;l)erefe gum legten Wial in einem 5[Rorgen=

fongert ber Singafabemie, im 3(pril 1832. 3Säljrenb ber ^aufe fam er gu xi)X

Ijerauf, bie nod^ um ben ^ob eineS ^inbe§ trauerte. Sein bleid)eö 2(u§fef)en mar

tf)r fd)on aufgefallen. -)tun naijm er iljre ipanb, l)ielt fie lange in ber feinen unb

fagte bann mit bebenben Sippen: „^d; I;abe aud; mein SiebfteS auf (rrben üerloren —
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©oetrje ift tot!" S)te 9tad;nd;t f}atte fo nieberjd)Iagenb aufweitet gerairü, ba^ iljn

ein llnmofjlfetn befiel, üon bem er fid) nid^t mdjx erfjolte. 2In einem 2lbenb, !ur5

t)or bem ßnbe, al§ bie 2:;od^ter il)n burd^ ben ©alon 5U [einem ©djlafjim^mer

Begleitete, blieb er cor @oetIje§ S3üfte ftefjen, nat)m ba§ £trf)t, beleudjtete ben i^opf

unb fagte, inbent er fic^ rejpeftDoII rerbeugte: „©i-geHenj Ijatten natürli(^ ben 9>or=

tritt; aber idj folge balb nadj." — „Unb fo gefd^al/ö" . . . am 15. mal 1832

ftarb aud) er.

3Kttt(cruietIe Ijatttn bie ®eürient§ mit üter ^inbern unb ^^ante Sore, %i)exe^en§>

etngig überlebenber (Sdjroefter, ba§ meinumranlte §äu§d)en im Stenbelgfol^nfdjen

©arten oerlaffen unb in einem ^intergebäube ber 3)larfgrafenftra^e ifjr neue§ §eim
gefunben. „5Du barfft e§ nid;t mit 9Jtenbeläfo(jn§ ^salaiö ocrgleidjen," Ijatte ©buarb

gefagt. 2lber meldj ein 33lid, raenn man au§ ©buarbö SlrbeitSjimmer, ba§ »on öier

^•enftern erf)eüt marb, in§ ?yreie fa^ ! Unb wie traulid^ fa^ e§ fid; unter ber roeit

überfjängenben Si^raucrefdje im ©ärtdjen, mo an Sommernad;mittagen ber Xee

getrunfen marb unb oft nod^ im 3}tonbenfd)ein üierftimmige Sieber erflangen.

@IüdIid;eS 33erlin ber alten 3^^*/ ^'^ c§ nod) feine ^^afjrräber, feine eleftrifd^en

93afjnen unb feine Sfutomobile gab!

3n biefem ^inn^er, bem „grünen ©aal", fjat ©buarb ©enrient ben %n:t 5U

SJiarfdjuerg „i^an^ ^eiling" gebidjtet, unb bamit rei^t fid; aud; biefer ben benf=

lüürbigen ©eftalten in 2:[jerefenö (Erinnerungen an. ^einrid; 'D3tarfdjner, feit 1831

^offapellmeifter in ^annooer, unb burd; feine beiben Dpcrn „$Der SSamppr" unb
„2;empler unb ^übin" fd)on berüfjmt geuiorben, ftanb in ber ^nille feiner fd;öpfertfd;en

^raft, aU er mit ©buarb ©eorient in ^erbinbung trat, um fein gröf5te§ 9Serf ju

fdjaffen. 2)ic gemeinfame 5frbeit biö jum ^^age ber Stuffüfjrung , 21. SRai 1833,

umfaßte jroei S^^ji^e, mä^renb ber ein fjöd^ft intereffanter f(^riftlid)er S^erfefjr 3)id;ter

unb ^omponiften einanber immmcr niifjer bradjte. '2)ie 53riefe 3[Rarfd)ner§ an

©eorient an§> beffen ';)iad;la|i finb in biefer 3eiifrf)i'ift Deröffentlid;t morben ^ ) : nott

©eift unb §K>il^, mie alle§, voa§> er fprad) ober fdjrieb, flingt bod; aud) in ifjnen

fdjon ein bitterer ^on be§ 9}kifterö an, ber überall, nur in 33erlin niemals, §ur

2lnerfennung gelangt ift, unb ber ätuangig ^atjre fpäter, a(§ er, uon fjäu§Iid)em

Kummer gebeugt, oor ben Si^fjeaterjetteln unb ^onjertanjeigen unter ben Sinbcn

ftanb, fidj fagen muf3te, baB er Ijier oödig oergeffen fei.

SRit bem ^al)re 1844, in bem ©buarb 2)eürient ben 5Ruf al§ Dberregiffeur

nac^ ©reöben annafjm , brechen bie f3ugenberinnerungen '3:fjerefen§ ah ; bod; ba^ bie

guten ©eifter ber ^unft unb ber Siebe nod; lange über ifjrem Seben roalteten, fefjen

lüir au§ einem 9tad;mort. ^ad) fünfunbjroanjig l^afjren ber ibealften ©[)e f(^ilbert

©buarb bie ©efäfjrtin „in il;rer Silberfrone fo brdutlid; unb glüdlid^
, fo frof; unb

guter ©inge", ba^ alle fdjrocren ßrlebniffe oor ber ?yüffc ^^)^^^ ©lüdö oergeffen

fd;ienen. Unb abermals nad; fünfunbjman.^ig ^afjren, „por unfrer golbenen .^^ody^eit"

,

erinnert fie fid; ber fleinen ©efd;id;te oon ^^f;iIemon unb 33auci§, benen Jupiter

3um S)anf für bie if;m ermiefene ©aftfreunbfd)aft if;re Sitte getoä^rt, nad; einem

langen, glüdlid^en 3"fi^ntmenleben aud; gemeinfam gu fterben

:

3»par gef)en fjcutjutage

2)te ©ottcr ntd)t mcljr auS,

^oäj ireilte ber liebe .^errgott

®ar Lift in unfertn !oaii^.

^ä) bente, er iritb mic^ fragen:

Jfjerefc, iraS Uninidjeft bn?
O bring inii^, Unll id) it^m fagen,

5JHt meinem ^I)ttemon jur 9{u()!

') „?(u§ ßbuavb 2)eln-ient-> '•JiadjlaB. ^Briefe non .^einrirf) 5.1iarid)ncr an Gbuarb Seürient".

ßingcleitet unb mit ^Jlnmertungcn uon ^ofep^ Äürfdiner. „S)eutfc^e 9{nnbfd)au", 1879,
»b. XIX, S. 87 ff.
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ßinft, a(§ bte l^inber norf; flein maren, er^ä^lte, jraifcfjcn Sernen unb ©pielen,
bie 9.1hitter beii eifrii] Iaufcf;enbcn an^ bem eicjcnen unb beö 33ater§ ^e6en; unb
a(§ biefer einmal unbemert't juiH'fjört, jagte er; „2)aä mußt bu nieber)d)ret5cn, abcx
gerabe fo, tüie bu eö eben ben flinbern cr^üfjU fjaft." 'J(m anbern :Jage brad;te

er il)x ein fc^ön gebunbene§ ^i5ud;, auf beffen 2}edel mit golbenen !5iettern ha^^ iisort

„Erinnerungen" [tanb.

„©0," bericf;tet un§ Xfjerefe, „finb biefe ,@iinnerungen' entftanben, roenn aud^

oft mit (angen Unterbred;ungen."

Db fie roeiter reidjen al§ bi§ gum ^a()re 1844, erfaf)ren mir nid;t. 3(ber ein

2)atum finbet fid; nodj barin ueräcic^net: ber 4. Dttober 1877, ber liobestag Cjbuarb
S)eürientS; unb ein (^ebid;t 2;§erefen§ ,;Md) ©buarb§ 3:obe" ift baö Se^te, roa§

mir von il)x erfjalten

:

^ä) fi'ao il)"/ lüie tc^ cg fouft gt-tan,

^eitiiiiteid) feine 5lntn.iort fommeii fanti,

SÖenngleid) fein ernftec 'JJhittb nid)t meljc fpridjt,

3d) braud}c ja and) bie -:!tittiuürt lüdjt.

„Sn Siebe (eben", ba^ tuar fein äßort,

3^em foia ic^ unb lebe fo mit i()ni fort.

Sie ftarb am 14. 9Jtai 1882. J. R.

Menexe ^Uemoixcn-Sitexatnx.

1. 9(u§ fteben Sfafjtje^nteu. ©umxerungcn Don ßb^iftop^ 0. liebemanu. gcftec

33anb: Sd^teglpig^offtetnifc^e ßriniicvitngen. ßetpjig, <B. -^iraet-S SJertag. 1905.

Seit reic^lid^ einem fjalben ^afjrfjunbert fjat bie ^wiüenbung ju literarifc^er unö
journaliftifdjer 3:;ätigfeit in beutfdjen Sanben einen Umfang angenommen, ber

oon Urtei(§fäf;igen aller S^idjtungen unb ^arteten beflagt rairb, ber aber nid;t5befto=

raeniger in beftänbigem unb unauf^jaltfamem 933ad)ötum begriffen ju fein fdjeint.

^ein 3»üeig unfreö SdjrifttumS, ber nidjt barunter ,^u leiben fjätte, ba)3 ©ebilbete

unb |)albgebilbete oon meljr al§ jtüeifelljaftem S3eruf unter bie Sc^riftfteHer geljen

unb ba^ fid; immer mieber 3Serleger finben, bie gu folci^er tlberfd;niemmung be§

53üdjermarfte§ bie i5anb bieten unb tt)eber burc^ ©pott nod^ burd; (5d;aben flug

roerben. 2)aö einzige ©ebiet, auf bem baä nid;t jutrifft unb mo bie bcutfd;e

Iiterarifcl;e ^robuftion l)inter berjenigen ber übrigen ^ulturüölfer quantitatit^ gurüd=

blieb, mar bi§ nor wenigen ^aljren baä ber ?[R e m o i r e n literatur. 3(n @rinnerungö=

büdjcrn, in benen beutfdje ©eleljrte, ©djriftfteller unb i^ünftler oon ifjren (rrlebniffen

unb inöbefonbere benen ifjrer 3ugenb= utrb Söerbe^eit beridjteten
,

^at e§ freilief;

gu feiner S^xt gefeljlt, moljl aber an autobiograpljifd;en S3efenntniffen beutfd;er

©taat§= unb ^riegömänner,

2(ucf; in biefer 3{üd'fid)t bebeuteten bie ^a^re 1866 unb 1870/71 ai'enbepunfte:

bie 35ilbung eine§ biefen Dtamen uerbienenben nationalen Staatslebenö bot benjenigen,

bie baran 2lnteil genommen t)atten, 3Jiöglid;{eit unb S^eranlaffung ju 33eridjten, bie

2(nfpru(^ auf allgemeine 3:eilnaljme erl}eben burften, lueil fie bie 3"tereffen aller be=

trafen, ^mmerljin ikljt bie ''Ba(i)^ nod) gegentnärtig fo, ba^ (i'nglänber unb 3^ran=

jofen eine reichere 'DJiemoirenliteratur befi^en aU mir, unb baf3 biefem ©ebiete an=

gehörige neue 33üc^er un§ roillfommen, minbeftenö millfommener fein muffen, als
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fold^e anbrer ©attungen. S3ebingung babei i[t freiließ, ba^ bie 'iserfafjer ju \ei)m

unb gu fc^retben tjelernt fjaben, unb bap tl)r 2(nteil an ben öffentltd)en 2)tngen —
einerlei, roie e§ fonft um benjelben beftellt roar — ein ern[tf)afte5 gemefen ift.

2(u.fj fjier gilt bas 2Bort, nac^ bem nicf)t ber ^ummelpla^ bes Sebenä, fonbern fein

&^i)alt ii)m ben 93ert gibt.

©tner „Segitimation jur <Baä)e" l)at eo für ben 2(ulor ber üorliegenben „Sieben

3af)rjef)nte" nid;t beburft. (Sün 9tame ift hen unteren au§ ber ^eit geläufig,

in ticr |)err ti. 2;iebemann §u ben nertrauteften 9}iitarbcitern bes fyürften 53iSmarcf

ge()örte, ben jüngeren an§> ber fleinen, burdj '^'ietüt unb i\>a{)r{jaftigfett gleid;

auegegeid^neten Sd^rift, in ber ber nieljä^rige Seiter ber S^eic^sfanjlei feine „perfön=

Iid)en (Erinnerungen" an ben großen Slcann nieberlegte. S^on bem großen 53iann

unb ber grofjen S^\t ift in bem norliegenben erftcn 33anbc beS 2^iebemannfc^en

2Öer!e§ nod; nid;t bie Siebe. 2)er geborene Sdjlegroig-öolfteiner unb Sofjn eines

ber früljeften unb nerbienteften 3>orfämpfer im beutfd; = bäni!d)en (Streite er,5ä()lt

»on ben ßinbrüden, bie bie tranealbingifd^e ßrfjcbung beö ^atjrcö 1848 im ©emüte
be§ fnabenf)aften 3e"öe" surüdgelaffen I)at, von ben -I;agen Ijoffnungslofer SBerIaffen=

I)eit unb 9(ieberljaltung feineö ."oeimatlanbeö, enblid) von ber auguftenburgifd;en unb

ber preu^ifdjen ^^eriobe be§ Kampfes ber ^afjre 1864—1867 — 2)ingen, bie if)rer

3eit im 9)tittelpunfte ber beutfc^en ^ntereffen ftanben, Ijeute aber für bie meiften

„in nebelgraue g^erne" gerüdt ?iu fein f(^einen. 3(nfprud)6lo5 unb jugleid; Ieben§=

voll gef^rieben , finb biefe (Sd;ilberungen aus ben 'Stufenjaljren ber 33ergangenf)eit

be§ roeilanb „iierlaffenen 33ruberftamme5" allentfjalben gleidj lefenöroert, roeil fie

burd;au§ auf ßrlebniffen be§ S^erfaffers unb ber 33efdjü|er feiner ^ugenb gefc^öpft

finb unb meil fie meit genug 3urüdliegen, um siue ira et studio er^äfjlt §u

luerben. S)er 95erfaffer ge[}ört ber S^ii)l ber ©lüdlid^en an, bie fidj bie Jieu^e am
S)afein unb 3Sirfen niemals Ijaben uertümmern laffen, benen ein guter Ieid)ter Sinn
unb ungeroöl)nlid)eö praftifd)e§ ©efdjid gu erfoIgreid;er sgetiitigung auf ben t)er=

fc^iebenften ©ebieten uerl^alfen, unb bie empfangener ©uttaten unb frolj burd;Iebter

Stunben lieber gebenfen als erlittener (i"nttäufd)ungen unb begangener 93iif5griffe.

2ßefentli(^ barauf geridjtet, nur bas gu berid)ten, roas er fefjen unb ()ören

geburft, l^at ber 35erfaffer nieHeidjt felbft nic^t gemu|3t, ba^ fein 33ud; gugleid; ein

lebr r eid) eS, genauer gefagt politifdj leljrreic^es geraorben ift. 23er ju lefen

uerftefjt, erfäljrt auö iljm, toie fdjuier es für bas :^saf)r()unberte lang mit Sänemarf
üerbunben geroefene £anb gefjalten fjat, con ben ßinflüffen frei ju merben, bie aEent=

l^alben burd) i^erbinbungen uon t'ieljä()riger Sauer geübt roerben. 9Sic es für ernft=

f;afte 9)tenfdjen bei ber Söfung einer Qlje — aud) einer ung(üd(id)en — nid}t ofjue

innere kämpfe abge()t, fo I)at es aud) für bie ßlbfjerjogtümer bei ber Sdjeiöung

»on ©änemarf an Sebenfen unb Sdjmierigfeiten nidjt gefel)It. ^"^^^^fi'^ß 33anbe bes

^ntereffeg, ber S3lut§= unb ßrboermanbtfdjaft, gemeinfame Erinnerungen unb Qx=

faljrungen reidjten auö bem Sanbe junjc^en Qlbe unb .'i^önigsau nad; Äopenf)agen

unb 9ti;ftabt Ijinüber. 2]on gmei bem iserfaffer natjeftetjenben, .^ärtlid) uerbunbenen

trübem (jören mir, bafj ber eine anno 1848 auf beutfd;er, ber anbrc auf

bänifdjer Seite foc^t. 2;iebemannö ^Jiutter mar eine ^ugenbgefdfjrtin ber ©enmfjlin

6f}riftian§ VIII. geroefen, unb bie Si)nxpat()ien feiner Sd;unegercltern gefjörten ber

büuifdjen Sadje an. 2)af5 be§ eiber=bänifdjen ^Jemofraten Crla Seljmaun niid^fte

3Sermanbten ^üfjrer ber fdjlesroig^ljolftetnifdjcn nationalen "Partei ber fünfziger ^aljre

rcaren, ift aübetannte 2atfad;e. — Unter bem 2)ad) ber bänifdjen ^rone f;atte man in

ben ^erjogtümern nid;t nur böfe, fonbern awd) gute ^age verbrad^t. 'Otod; mäljrenb

ber fedjgiger '^aljx^ mar in geraiffen I}olfteinifd)en 9(belötreifen bie (i'rinnerung an bie

Reiten lebenbig geblieben, in benen nid)t Mopenljagcner ©emofraten in .Hiel, 2{ltona

unb g^Ienöburg, fonbern beutfd;e ©rafen unb .'perren in ^openf)agen bie Seiter ber

gemeinfamen ©efd)ide bes iTUinigreidjs geroefen untren. Unb aud; ba nod), roo man
bas Ijerrifd;e ^nfeluolf mit bitterem ^'oaffe verfolgte, I)atte nuin eine 3(()nung banon
betjalten, ba^ es um bie bequemen, altoaterifdjen jyormen bäuerlidjer Selbftücrmaltung
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gefcfjefjen fein roerbe, wenn bie Herzogtümer einmal rein beut|d)e geiüorben. Ungleid;

bebeulfamer nod; mar ein anbreö 5!Jioment, Unüermeiblic^ermeife [)atten bie ^a§re

bäni|"d)en S)rucfeö unb geumltfamer DcMeberfjciItung; jeber SSeiterentmicflunt;; ber ü6er=

tommenen 3"[tü"^c in ben ti'UiIjerjogtümern einen poIiti)'d)en 2)ilettantiömuö gro^=

gebogen, ber bei ber SJteljrgaljl ber 3"ül)rer be§ idanbeo jebe ern[t()afte Crientierung

über bie 3ei(^en ber 3eit unb beren 2tnforberungen auöjcfjlo^. 2luf fid) |elbft unb
bie ftaatenlofen beutfdjen ^li'abifalcn angeroiefen, bie niäljrenti unfrcr !^cat'tionö= unb

MonfIi{'t5,5eit für bie ein,^i(;(en mat^ren ^^reunbe bes uerlorencn 'lUniberftammeä

galten, maren bie 'Sd;(esn)ig=öolfteincr Utopiften unb '^sartitulariften nom rcinften

SSaffer gcmorben. ®ie 'Badje beö 9{ed;tSboben§, auf ben man fid; geftcllt I^atte,

nnu- feit ben fünfziger '^afjren mit berjenigen beö öaufeö i'Iuguftenburg gleidjbebeutenb

geroorben , unb gerabc uiegen ber 'iDiüfje, bie es getoftet Ijatte, bcm .s^eimallanbe

baä ©ebädjtniö biefeö Ijalbucrgeffenen .Oaufeg ju erneuern, nnirbe an il)m mit ,oü()ig=

feit feftgefjalten. i2o lange bie ©efdjidjte be^j Sanbee mit ber 3ad;e beö „an=

geftammten" ^^rätenbenten unauflöölid) uerbunben erfd;ien, gab eä einen feften

^suntt, an bcm alle ^iidjtungcn unb ^nirteien sufammentrafen — als bie 3(lter=

natiue „preut5ifd) merbcn ober biinifd; bUnben" fid) aufgetan Ijatte, mar es für eine

SBeile aber nid;t nur um bie (iinljeit, fonbern and) um bie ^raft ber fdjieeroigs

bolfteinifdjen Seroegung gefdjefjen. 3(n bie Stelle ber ©emütserrcgung, bie fidj ber

Seele bcö jiii^eften unb fdjmerfälligften aller beutfdjen Stämme bemäd;tigt ()atte, follten

(i'rmägungen bes fütjl abredjuenben SBerftanbes treten, ')Uidfidjten ber prattifdj^politifdjcn

Siotmenbigfeit unb beö gemeinen 9iu^en§ in le^ter S"ft<-i'^3 ben 2(u5fd)lag geben!

2)aö mar me^r atö eine 33eüölferung aufjubringen nermodjte, bie fid; an§) ber C^nge

näd)fter unb alltäglidjer I^ntercffen nur mit 3(nftrengung unb unter bem ßinflu^

au|3erorbentIid)er llmftänbe Ijerauögeljoben Ijatte. 2)a§ UnuermeibUdje ntit 333ürbe

tun ju fönnen, ift überall unb gu allen Reiten ba§ ^rioilegium einer intcÜef'tuell

begünftigten 93tinber(jeit gemefen — einer 9}iinberfjeit, bie fid) nur all,ut lcid;t bem

S^erbadjt auäfe^t, ben .3"f'^^'»»^'-'"f)i^iii? i»it ^^C" -öcaffen unb für „beä 3>olfcö natur=

lofe 3)tufif" Dljr unb ä^erftänbniä oerloren ju Ijaben.

Su mcinft eä reblic^, boc^ bu ^aft

gür unfet 35oI! fein .^»erj,

joie e§ bei XU)lanb r)eif3t.

2)ie Sd^ilberung biefeS ^"[^«nbeö unb ber Sd;unerigfeiten, bie ber aUmä^lid^en

93efreiung au§ il)m entgegenftanben, bilbet ben |)auptinl;alt ber brei legten 3lb=

fdjuitte beö 2:iebemannfdjen 33ud;eG unb uerleiljt iljm bie fpejififdje 33ebeutung. :3u"Ö

unb bemeglid; genug, um fid) uon bem 33anne ber 33ergangenljeit freijumadljen unb

ben ätnforberungen ber ©egenmart furd^tloö inö @efid;t ju fe(;en, bleibt ber 2]er=

faffer bod^ genugfam Sd;leQnng=.t^olfteiner, um ben ^ro^^efe ju nerfteljen, ber fidj in

ber Seele feineö Sanbeö unb 33oli'eö oolljog unb ber fidj langfam unb müljeooll

tiolljieljen mufjte, menn biefeö 2>olf fidj felbft unb feiner 2lrt treu bleiben moHte.

©erabe meil ^Tiebemann nidjt räfonniert, fonbern einfadj erjäljlt, „mie eö roirflid;

gcmefen ift", mirft feine ^arftellung jugleidj überjeugenb unb uerföfjuenb ,
—

über^eugenb, meil fie llnjulänglidjfeit unb Unauöfüljrbarfeit beffen aufmeift,

maß fidj bie 2luguftenburgifd)e ^olitif nannte, nerföljnenb, meil fie ben ber

nationalen Sad)e geleifteten 333iberftanb ber Sdjleemig=.Oolfteiner nidjt auf iljr übles

2SolIen, fonbern auf ben ßntmidlungögang unb bie eigentümlidjen e^iftenäbebingungen

biefeö uielgeprüften Stammeö jurüdfüljrt. 2)aö fonnte allein bie Sadje eineö Slianneö

fein, ber fein Sanb fennt — unb liebt. — r —
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2. 9lu§ metnetn SeBcn. ^(ufjetcfjmtngcn bc§ ^rtttsen ßraft 31t .^oTjenlo^c»

^nge(ti"Si-'n, toeKanb ©eneral'J bei- 'ütrttUerie unb ©eneralabiutaut ©r. 5!JJajc[tät

bc§ Äaiferg unb A?öing§ aBttf)ctm I. Sritter a?anb: ®te i?riegc 1864 unb 1866.

fyrteben§3eit 6i§ 1870. ©rfteö unb 3>reite§ Saufenb. 3Rit einem 3:itelt)ilb unb öier

©fijjen im S^ejt. ^Berlin, ßrnft (giegfricb 5JZittIer & <Boi)n, Äöntgl. ^of6nif)l)anblung.

1906.

3>on bem graeiten 93anbe btefer 9[Remoiren Ijat bte „S)eutfd)e 9^unb[(^au" („3"i^

3)temoirenUteratur", SeptemBer 1905) einige furge SluSgüge gegeben, ^er britte

33anb, ber un§ gegenmärtig üorliegt, intercfjant luie bie üoraufgegangenen ober nod)

intereffanter, Bringt un§ auf ben (5cf;aupla^ ber Beiben Kriege von 1864 unb 1866,

an benen ber 3>erfaffer tätigen 2(nteil genommen f;at. ©leicf; ju beginn ein mili=

tärifd;e§ ©cnreBitb, Sarin, eine ?^-igur, bie un§ fjeutjutage trie etroaS Unglaubliches

anmutet — ber 3^eIbmar[cf;aII 0. Sßrangel al§ DBerfommanbierenber ber preuf^ifc^en

unb ber öfterreic^ifdjen 2(rmee. QUva^ lIngIauBIid)eö ! unb bennod^ tjaBen roir ilju

gerabe fo, rcie il^n unfer ^Jiemoirenfd^reiBer barfteUt, unter un§ manbeln fefjen —
bie berliner Sinben auf unb aB, »on einem obligaten (Befolge ber ©traj^enjugenb

Begleitet, »on niemanben üiele ^aljre lang redjt ernft mefjr genommen unb fo aud^

non ben ©eneralen be§ bänifdj=beutfd;en Krieges nid)t. Sßae mir in bcm neuen

33anbe erfahren, finb nur allerl)anb intime ©rlebniffe ftrategifdjer 3lrt, bie nid;t

eBenfo gu i^rer 3eit i'^ ^^^ Dffentlic^feit gebrungen finb, mic bie aud) l)ier mieber

Berichtete 9(nefbote ron bem Telegramm Äönig äöilljelmö an ben ^rin^en ^riebrid;

.^arl mit bem „§errn ber §eerfdjaren". ®tma§ Unglaublid;e§ unb in feiner Un=
glauBlid)feit (SrljeiternbeS, aBer in feiner Bittern 9Sal)rljeit bod; raieberum Se§rreidjeS

unb SÖarnungönolleö. ©0 ctma^^ ift möglid; Bei einer Slrmee, bie ein fjalBeä Sai;r=

fiunbert lang ben ?5^einb ntd)t gefeiten i)at. ?Ocan lefe e§ unb ftaune.

3tud; auf5er ber ^erfönlidjfeit eines fold)en DBerftfommanbierenben, ben man Batb

noc^ toäljrenb be§ furjen ^"yelb^^ugeö felBft unfd;ablid; ju madjen fud^te, ift e§ immer
mieber bie 35eoBad)tung be§ S5erfaffer§, mie in Ijunbert ©injelljeiten, an allerljanb

5]tipgriffen unb Irrtümern e§ fid^ bamalä erroiefen ^at, ba| ber ^rieg fid; feine

eigene ©d;ule fd^affen muffe, ba^ eö baljer eine glüdlidje ^-ügung mar, bie ben

Äampf gegen ba^ fleine 2)änemarf ^uv isorfd;ule mad;te für bie balb barauf folgenben

großen itriege ^reuJ5cn§ unb 3)eutfdjlanbö.

@ä gab in 93erlin bamalS feit ^al)ren eine „militärifd;e ©efellfc^aft", in ber bie

jüngeren 3::alente ber Slrmee über militärifd;e fragen fid; unterljielten. 93ian fjatte

il)r megen be§ unabl^ängigen I^oneä, ber barin l)errfd;te, oon anbrer (Seite im
9iamen „bemofratifd;er Sltub" Beigelegt, ben bie ®efeEfd)aft mit gutem .§umor feft=

l^telt. @§ mar be^eid^nenb für biefen „bemofratifdjen ^luB", ba^ barin feine alfo=

ijolifdjen ©etränfe gebulbet mürben. §ier trafen fidfj etneS SlBenbö nad) 33eenbigung

beö bänifd;en Krieges mit ben alten S^ameraben mehrere, bie an^ bem Kampfe jurüd^

gefeiert maren, fo jumal ber DBerft v. 53lumentljal (ber fpätere ®eneral=^-elb=

marfdjaü). Wian beftürmte iljn mit g^ragen, marum biefeö unb jeneä roäljrenb beS

Krieges gefdjeljen ober unterlaffen mar. @r aber antwortete : „^^ereljrte 'Jreunbe!

Statt jeber Slntroort mill id; eud) nur ben §aupteinbrud miebergeben, ben mir ber

gange g^elbgug gemad;t I;at." 3(lleg laufdjte gefpannt. „@ö ift ber," fufjr er fort,

„ba^ mir in ber gangen preuf5ifd;en 2trmee feinen einzigen ©eneral f;aBen, ber im=

ftanbe ift, feine fedjS 23ataillone in einem täglid; medjfelnben operatioen g^elbguge

ridjtig gu füljren, unb — baö müjst iljr mir nidjt üBel neljmen — ba nefjme id^ feinen

au^, and) bid; nidjt, lieber Söerber."

3)a§ mar ber „©j:perimentalfrieg", mie ^oljenlolje ben bänifd;en Ä'rieg ju nennen
liebte, ^m ^af)re 18()6 folgte ber erfte grofje, roenn aud; nod; furge lü'ieg. S)iefeni

lel3teren ift aud) ber erl)eblid)fte Xeil beö uorliegenben britten 33anbeö gemibmct. 2)er

S>erfaffer \)at baran tätigen unb mirffamen Slnteil genommen. Seine Sdjitbcrung

ber Sdjladjt Bei ^öniggräl3, fo roie er fie erleBt unb burc^gemadjt (jat, ift eine

gleid^fam protofollarifd;e, von Stunbe gu Stunbe, ja von 3>iertelftunbe gu 33iertel=
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ftunbe fortfcf;reitcnbc 2)av[teIIunr5 jene§ furd^tbarcn ßeine^elS. 2)a5 bramatifcfje

^ntcreffc feffelnb unb fpanncnb, aber pjanj; aufc^e()enb in ben inilitärifd)cu unb juiar

raieberum ben fpejicK arttdertftifdjcn i^orßäntiien beö tjrojVn i\ainpfc6, lueldjen lel3torcn

bte berufltd^e Stnfflabe unfreS ^Berfafferä geljörte, ba er 5alb nad) bem bänifdjen

i^riege an bie Spt^e beS ©arbe^StrHHeriereßimentö gefteUt tnortien mar unb in biejer

felben (Sit-^enfdjaft ben .^rieg mttinadjtc. 5)aG ß(üd§jpiel bes .SlricßeS lernte er an

feiner eii;;enen "ipcrfon in jener '3d;ladjt von ber beffern Seite tennen, ba eine mit

^Butterbroten reidjlid) gefüllte ^sadtafd;e auf feinem v|sferbe i^m ba§ 2ehcn rettete,

tnbem fte eine ©ranate ber Cfterreid)er im I)eif?eftcn Oktümmel abprallen lief?.

®er nodj ju ermartenbe inerte 53anb biefer iHuf^eidjnungen mirb bie (rrlcbniffe

be§ ^riegeö non 1S70—1871 entljaltcn. I^n bem gegenmärtigen i^anbe ift nur ein

lEurgeö 3]orfpieI ba^u entl)alten. SDa er,5äf}lt ber S^erfaffer, mie er im 5-rül)jal)r 1870
um eine gemiffe 2::age§ftunbe im 2::iergarten gu reiten pflegte, mie er ba gemöljnlid)

©efcKfdiaft non ©cneralftaböoffijieren traf, unb mie eö ii)m auffiel, ba|5 barunter

immer mieber etlid;e .Oerren ein paar 2\>odjen lang fel)lten, bie allzumal, menn fie

§urüdfel)rten, uon einer „SSergnügungSreife" nad; g-rant'reid; eri5äl)lten. SDie ©egenben
von 9Jcel3, 9ianci), 33elfort, 3Serbun, I5l)alon§ unb ®ijon Ijalten fie meift „lanb=

fd)aftlid;" fo intereffiert, bafj fte nid;t ^dt fanben, uieitcr ^u tommen. G§ mar auf=

fallenb, baf3 aud) ganj unbemittelte Cffigiere fold^e 5>ergnügungQreiien madjtcn.

Unb enblid;, f)art vov ber ^ataftroplje! 2lm 12. '^ulx traf §o^enlol}e ben

Dberften ©toffel, ben franjöfifd^en 9}iilitärbeiiollmädjtigten in 33erlin. S)iefer fragte il)n,

ob er mieber einmal bei feinen 2d)ieBübungcn gufeljen bürfe. „^Jn iner5et)n ^agen,"

lautete bie Slntmort, „mirb es intereffanter fein." Unb nun entmidelte fid; ein ©e=

fpräd;, ba§ mit Stoffelö büfteren unb barum fd;arfblidenben ^roplje^^eiungen für

g^ranf'reidjö Sd^idfal in ben: benorftebenben Kriege fdjlof?: „Seibe, ber Äaifer unb
Dlioier finb rutjige unb oernünftige Seute — unb eben biefe beiben begeljen ^orl)eiten,

bie un§ in einen tiefen 3(bgrunb fdjleubern merben." 2(lle bie äöarnungen, bie

Stoffel nad; ^^sariö gejdjidt, untren befanntlidj nidjt beadjtet, ja nidjt einmal gelefen

raorben.
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Qo. ©inft 9)toriO 9lriibtö fömtrirfjc aSßcrfc.

SBänbe Vll,. Vll-j. YIII. ijcipäig, fiarl gr.

33fau. 1905.

SDer aBunic^, ernft 5JJori^ ?trubt§ fämt=

lic^e aBerte 311 befi^cii, fanii lüc^t lebliaft genug
juiit aiii^brud gcbrad)t irerbeu. ;3eber Äunbige
\vd% mie fd)ii'er cä geljaücii t)at, oud) nur eine

öollftäubigc ^ibüograpt^ie ber SBerfe aufjiifteÜen

uiib gar bie 6j;iften3 etuäelncr g'uQlrf^i-'ifl^cn,

nainetitUdj au§ ber 5>^'-'if)'^it'-M'^it iiad[5uii'eiicn.

Sniofern bie '^-'fanfc^e atuc-gobe eine crjdjöpfenbe

©ammlung ju leiftcn lierfpridjt, tonn fie natür=

\\ä) nur »iUfommen get)ci^eu toerben, unb in

biefem Sinne finb oud) bie erften a^änbe tior

3iat)reu in ber „Seutfdjen Siunbl'c^au" angezeigt

irorben. 2er ü^erteger i|t fid) in feiner Steigung

für airnbt gleich geblieben, bie ^Bearbeiter ber

cin3elnen Sänbe traben aber genied)felt, unb
biefer Umftanb fdjeint bcui ebenmäßigen ^oxi--

fdjritt ber -JtuSgabe nid)t günftig gewefen 3n

fein. Srotibein netjmen tf ir uon bcn jüngft er=

fc^ienenen brei neuen a?änben gern ftenntnis. 3)er

fiebente mutete geteilt tüerben, um -JJanm für bie

5(ufnüt)me ber beiben tueit Honeinanber, 1818 unb
1848, üerbffentlidjten Jeile ber „ÜJfärc^en unb
Sugenbcrinnernngcn" 6. 9.1{. 3lrubti: ju erlialten.

9tm intereffauteften ift für un>3 baö 1818 bei

üieimer erfd^ienene erfte ^Bünbc^en, »eil eä un=
gefätjr in bie glettije 3i-'it fiel, in ber bie S^rüber
©rimm im felben S^erlage itjre 5JKird;en in ber

erften unb juu'iten 3Uiflage, unb in einem anbern
^Berliner äjerlage it}re Scutfcbcn Sagen erfdjeinen

ließen. S)ie Sc^eibung 3tinf(^en 5Jlnrd)en unb
Sage, irie fie, freilid) mit 3um Seil lierflieBen=

ben förenjen, Hirn Örimmö 3ur atnertennung
gebrad)t teorbeu ift, ifar 3lrnbt bamalö fremb
unb ift if)m aud} für ba^s 3»eite SBdnbdjen 1843
fremb geblieben. Safjer urteilten ©rimniy 1822
(3, 41G), bie mit grof^er aiufmertfamfeit au'o

5Irnbtö früheren Sdjriften, namentlich 'bm
„9ieifen", alte mcird)en= unb fagenbaften Stoffe
ausgesogen blatten, mit 3{ed)t über 3lrnbt5
2?änbd)en 1818, baß es nid)t 5Jtärc^en, tfie bie

tbrigen, fonbern „in eigner unb lebenbiger 2)ar=

fteüung Sagen, 9JJärd)en, JL'icber Derf^iebener
©egeuben, namentlid) beö ^forben?, mit aiu§=
fd)mürfiingcn unb ^ufäöen" entlialte: amtreueften
aufgefaßt erfdjien iljneu ba-S erfte -Didrdjen üon
ber :3nfel Süigen: „2)ie fieben 5JJäufe." ..aBeil bie

Äinber unter ber ,Rirc^e fpielen unb aipfet unb
9tüffe, bie 3u einem 'l^atengefcbenfe beftimmt
finb, Derfpeifen, ueriüünfd)t iljre TOutter, bie

Pom JJirc^gange beimtommt, fie 3u 5Jtaufen.
gür ^x. 7 bei airnbt, „Sie neun Ü^erge bei

Üiambiu", lieferte bagegen bie Sage, nicijt ha^
5Jiarc^en, ben förunb unb Stoben : unb ^Jir. 13,

|

„Apalt ben'JJüttelmeg", ift in biefer fagenmiißigen
j

airt gau3 uorsüglid) er3äl)lt unb altgemein be=
tonnt. aBid)tig finb bie im 3ioeiten i^änbc^en '

bei airnbt mct)r uorbringenben S)ialefter3äl)lungen,
unb bie fprad;lid;en S^emertungen, bie er über
ibve Sdjrcibung unb aiu-^fpradje uorauggefdjicft
l)at, lefen fid) beute Une eine tunbige a^*or=

Derbanblung 3U hi\i (Erörterungen, bie -ßlaug
©rotl) unb Jri^ Sieuter über benfelben ©egen=
ftanb nacbl)er gefübrt t)aben.

ain bie beiben 2)Mrdjenteile be§ fiebeuten

a?anbeö ber neuen ©efamtauSgaBe rei^t fid) als

a3anb VIII ber erfte 2eil uom „Seift ber 3eit",

1805 (unb bie »eiteren Seile foKen bai'i) folgen)

mit feiner gewaltigen ainflage gegen -Jiapoieon

unb begeifterten ainfnabme feiten^ ber beutfdjen

^lUttrioten. airnbt 3eid)nete bartn ben lier=

tommenen ©eift ber o^xi, ber alt ba'5 Seib über
3)eutfd)lanb gebrad)t bibe unb 3um ^eile

beutfd)er ,3ufunft übermunbcn merbeu muffe.
5urd)tlD§ getjt er bem fd)lappen treiben ber

Schreiber, ber 'il>bilofopl)cn, ber Sbeologen, ber

Ojefdjidjtfcb'^'-nber, ber ®ict)ter, ber Dtejenfenten,

ber ;3t)urnaliften 3U ßeibc. (So fel)le bie 5iibi9=

feit, finnlid) fromm 3U fein. Sem Sc^öpferifdjen

unb (^ijttlidjen int -lllenfc^en muffe trieber 3u

feinem 9ied)te Uerbolfen »erben. 2)ie Sd)icffale

ber alten unb neueren Siölfer »erben 3ur 3Bar=
nuug t)ingeftellt. Unb er, ber finbereiufadje

aJJann, ber auf .Rinbermcirc^en unb »Sagen
Iaufd)t, prägt ba§ fdjöne aBort: „^\xx bie großen
Singe geboren ßinberaugen unb ilinberberseu",

ein geliialtiger atngriff auf 'ütxi (^eift ber "üa'

maligen 3eit, ber fi(^ nid}t genug auf feinen

„ajerftanb" 3ugute tun tonnte. So finb airnbt?

„ajfärd)en" unb fein „(^eift ber 3'''^"' ß'it' oer=

fdjieben öoneinanber, bod) aus einer äBursel ge=

load)fen unb mögen beöbalb axxA) in ber neuen
aiuögabe frieblic^ nebeneinanber fteljen. Sd)öu
»äre eS, »enn nac^ bem „(^Jeift ber ^ni" rafd)

bie für ben einseinen taum erl)ältlid)en ^ixxa^^

fd)riften au5 ber 3^'^^ ^^i^ ^i^cibeitstriege jum
aibbrud gelangten, eine airbeit, bie, mit (frnft

unb Strenge geleiftet, ber aius^gabe einen großen
a^orfprung üor anbern llnternebmungen unb
ben banfbarften iBeifall aller airnbt ^Jreunbe
fiebern unirbe.

yh Üicbcn unb i»tubtcn. a3on ?ubwtg
g-rieblaenber. 3wei a^änbe. Straßburg,
*£arl 2rübner. 1905.

Cfine äußcrft loertootle &abi uon t\d=

fettigem i^ntereffe »irb nn§ bicr geboten:

aiuffätie „au? alten Jt>apieren" ber J'^'^ili'-'

grieblücnber ; axxi ÄönigSberger tvielel)rten=

{reifen: über 9ial)el; au? 'Kom: (Sriunerungen

an Surgenjelo; über antite Äunft unb ibren

(yegenfal3 3nr mobernen: über ha^ aiac^leben

ber aintife im aJiittelalter ; über .ßant? ä>er-

bältni? 3ur ihmft, Statur unb '4>o'itit: 9teife=

einbrürfe am Stalien: fransöfifd^e Urteile über

Seutfd)lanb. Sie feine SeobüdjtungSgabe unb
bie plaftifd)e SarftetlungStunft be? berüljmten

Sittenbiftoriferi' ytom? treten uu? aud) f)ier

loieber entgegen unb madjen bie Settüre ber

3»ei Sänbe 3U einer CueÜe reid)en (5jenuffee

unb gebiegencr a3elebrung.

yX. ®rnft yicbcr alö "^^arlontcntttncc.
a^DU gjtartin Spal)n. (^otba, gr. 31.

^^ertbe?. 1906.

Ser Straßburger ipiftorifer bi-it biefe?

81 Seiten ftarfe iBüd)leiu feinem a.!ater 3U

beffen fedjsigftem (i^eburt-^tag geunbmet: e? gilt

ber politifi^en airbeit eine? ber !)eniorragenbften

Ökfinnung?^ unb Wampfgenoifen Spabn?, be?

au? ataffau ftanimenbeu 3i-'iitrum?fül)rer? lieber.

Sie Sdjrift ftüljt \n% auf bie "l^roti-ifolle be?

9ieid)?tage?, be? preußifd)en aibgeorbneteubaufe?

unb auf perfönlid}e ajtitteiluugen : fie 3eigt bie
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'ülitid)nuinii]cii auf itub entlinrfi'lt fciit iiitb licr=

ftänbiii'Suoll bic maiidjcvlei lfiuid)[äi'\e, wdcijc

bie fojialesi unb pülitiirf)cu X'tufgabcii bC'3

9iet(^eö unb ^iU-eiUjcit^ aUiiui()üd) bajii flefüflt

t)nbcu. So ift bie Sdjvift Qaii,^ Uüii jctbft ein

l)cari)tLMi-jiiH'vtcr inntrac] yii- neueren S^eutfdjen

ö)eid)id)te, bcr unt io UMllfüniinenei- aufi'\enommen
werben aurb, aUi ^JJlarlin 3pal}u trol! feiner

perfbutidien SiBe^ieljnngen ju mafjgebenben
^Hn-iönlidjteilen De-> ^i-'ntrnnig {einec'U'egg

fritiftoi^ in bein ®eban£enfreiö be§ 3"itrumö
befangen ift. lafj er e-j bennod) inellcie[)t in
nur aU,^u freunblidjem Sieljte fiel)t, null unä
aUerbing>3 fdjeinen, wenn er ®. '6 meint, fein

oiet fei, „fid) ju einer liom tonfeffionellen unb
pavtifulariftifdjen SBefen freien yieid)ä'partei

bnrd)yibtlben". 'DJiödite boö boü) gcfd)el)en

!

y/. Histoire du secoiid eiupire. i'arrien e

de la Gorce. Tome septieme. Paiis,
Plön. 1905.

_ 2)er fiebente unb augteid) le^te 3?anb biefe§

großen 2i>erfe-j entlialt bie 6r,5cit)lnng ber (eljten

öier äl>od)en bes äioeiten Äaiferreidjö, ber 3eit
bom 7. ^Jlugaft biä ^nm 4. (September 1870.
2ßie nid)t anbers 3u erinarteu, ift bie ßr»
jäbtung Ijauptfädjüd) ben triegerifdjen Grcig=

niffen gennbniet, burd) bie 'JJapoIeon 111. ju
galt tarn, ben Sdjtac^ten uon lUar-j la %oux,
Örouelotte unb öeban. S)üd) bcfaffen fidj aud^
ätoei 33iid)er (43 unb 46) mit ben innern 6r=
eigniffen grantreidjÄ, mit ben letzten biploma=
tifd^en 3Jerfnd)en, i^unbecnjenoffen gegen S^entfc^'

lanb ,3n gennnnen, nnb mit ber ^lieuolntion be-3

4. September, ©orce ftrebt fid)tUd) nad) &c=
red)tigteit unb llnparteilid)feit ber Sarftelinug,
bereu ;jn[)aü auf forgfältigem Stubium ber

Cuellen berul)t. £ic (5r3dl)lnng'5roeife ift an=
fdjautid), nid)£ oline Äraft unb fünftterifd) fein

i

abgewogen. vi;i)mpatt)ifd) berüt)rt im ©egenfat]

!

3U fo Uielen biy jur i)iot)eit fdjroffen fran,3Öfifd)en

unb bcutfd)en Urteilen über ^Jiapoleon 111. bie

inenfd)(id) geredjte unb billige ^luffaffung üou
öioree. (Jr l)at äGorte bec< iUitleibä mit bem

|

unglüdlid)en ''JJiüun, ber eigentlid) mit 9lu§- 1

brud) beÄ AtriegeC' wie uon felbft auS ber leiten»

'

ben Stelle weggebrängt würbe, ju ber er bei;

feinem 5Jiangei an hm (Sigenfdjaften beö Apeer=
j

füt)rerö unb feiner .Uran£t)eit nid}t geeignet war;
]

unb angefic^tvö be-3 Umftanbeö, ha^ ^Jtapoleon

bei Scban bU'j eiugefdjloffene nnb uertorene ^eer
in nutjtofem ivampfe um feineä eignen 'Jiad):

rufjmö willen onf.'jUDpfern üerfd}mül)te, urteilt

G)Orce: „SBie ber arme Waifer gut geWefen war,!

fo füllte er e§ biä jnm Sdjluffe fein: er, ber fein

2ebm lang ein meufd)eufreunblid}er i^nxit ge»

Wefcn War, follte feine äßirffamteit mit einer
^

«giaublung ber 5Jienfd)lid)feit befd) liefen." 2)a§

llrteil über S^ajaiue gel^t bat)in, bafj er perfön^

lic^ tapfer, aber otjne bie 5at)igteit beö groj^en

Überblicf'3 über ba^j ©anje unb be^wegen ein

5Jtaun tjalber '0Jiaf3regelu War; baburd) bat er

ben 9tuin fcineö ^eere-3 uerfdjulbet. Un§
Seutfdjen gegenüber ift G)orce nidjt unbillig;

bie Stimmung unfreö ^eere^ nad) Seban, bie

Hoffnung, burd) biefen Sieg ben J'-'it'ben er=

fodjten 3u l)aben, fdjilbert er mit einer gewiffen

61)rfurd)t: bie .f)elben üon 'i)}lar5 la 2,our aber

l)ätte er fügliel) wärmer rül)mcn bürfen.

l. La c<»loiusatioii ot les colonies alle-

maiides. l'ar Andre C h eradame.
Paris, Ploii-Nonrit. 190ö.

3n biefem, mit ad)t farbigen .ßarten au§=

geftatteteii ftarfen i-^anbe fd)ilbert ber iu-rfaffer

auf (^kunb uon Stubien, bie er in i^erlin mit

^ilfe ber 2)eutfd)en .Uolonialgefellidjaft gemndjt

l)at, bie (Sntftel)ung unb ben jeöigen »^uftanb

ber beutfd)en .^lolonien. i^x liefert eine wert=

Holle nnb im großen nnb gan3en nicbt uoreiu=

genommene Xarftellung : bie grnublofeu '..Un=

jpi-'üd;e ber (Sngläuber auf unfer Sübu'eftafrita,

über bie 1884 iMc^marrf t'raftuoU wegfdjritt.

Werben in it)rer ''Jiid)tigfeit auertannt unb and)

nirbt nerfdiwiegeu, ha]] bie fran3üfifd)e '4^n-effe

fiel) bamat-j 3ugunfteu be-j ilorgeljenö ber Xeutfd)en

auöfprad) {<:>. UOj. Ö)an3 tann fiel) (iljerabame

j

freilid) Hon ber frau3bfifd)en XUnffaffung-sweife

nid)t loömac^en, unb baf5 bie 3)eut|d)en nad)

1870 „ßuropa bel)errfd)en" Wollten unb gegen

,

gi'fl'dreicb „eine angreifeube ^4-'ffit'£" (0 be=

I

folgten, ift and) für il)n 3ur fij-eu ^hee ge=
' Worben (S. 25). @c l)ebt nic^t ol)ne eine ge=^

Wiffe i^efriebigung l)erüor, bafj wir nac^

3Wan3igiäbriger .ilolonialpolitit red)t unbe=

friebigeube (irgebniffe auf3unieifen l)aben, nnb
bie 4-*i-'eiögabe ber Äolonieu met)r oom ^Jtational»

ftol3 aü oon ber Hoffnung auf beffere Otiten

Oerbinbert Werbe (S. 478); bod) ift er objeftiu

genug 3U3ugefteben, hü\] bei allen .ftolonifationen

!^et)rgelb ege^al)lt werben muß nnb bie wabien
i*or3üge be^j beutfd)en 'iöefen-j, wiffentcf)aftliel)ec

Jrieb, wirtfd)aftlid)e latfraft unb Jürforge für

(Sr3iebnng ber Gingebornen 3nr 3lrbeit unb für

ibre Unterwetfung fid) and) in biefen cnt=

täufd)uuggreid)cn ^vubren nid)t uerleugnet buben.

Söenn er 3um Sti)luß meint, Seutfdjlanb werbe

Dielleic^t iud)cn, auf Soften (i-ngtaubs unb {yranf*

reid)S beffere .Kolonien 3u erwerben, fo woüen
wir ba§ rul)ig ber oufn'Ut anbcimftellen.

ßX. La Literature contemporaine. Par
Georges Le Cardonnel et Charles
Vellay. Paris, Societe du Mercure de
France. 1905.

®ie ^erfaffer be§ borliegenben 33nd)e§ ^aben

fid) ber 3}erantwortung unter3ogen, über bie

Siteratur ber ©egenwart in Ji-'i-iiitreid) ein felb=

ftänöigeg Urteil ab3ugeben. Sie finb 3u Siebtem,

aiomanfd)riftftelicrn unb bramatifc^en 'Jlntoren

gegangen unb ließen fid) üon ibnen bie i^xaq,c

beantworten, wie fie über 3;enbeu3 unb tüuftige

gUülution il)rer iluuft beuten, -iln biefer, in

ben meiften ^^äüm WüI)1 ctwaa cr3Wungnen
ßonl'erfation l)aben über l)unbert '4-'^ribiilid)=

feiten Seil genommen, bereu meift wiberfpred)enbe

9lnfe^auungen an bie Unterbaltnng am Surm
ju ^abel erinnern Würben, l)ätte nictjt bie

3}ruderfcbwär3e ben Äonflift ber Stimmen ab'

getönt, (iinige 3?etfpiele mögen genügen. Tiad)

ben einen ift bie golbue o"t einer unpartei»

ifc^en, wal)rl)aft fünftlerifdjcn .Rritit uorüber;

nad) ben nnbern , ben erf olgreid)en, ift eö ein

a^orteil für bie Siteratur, ba\i bie ÜJiittelmäßi_g=

feit beÄ 5^urd)fd)nitt3 unter ben ßefern über fie

rid}tet. Apuij^man-:^ ertlärt tur3 unb bünbig.
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ba% ^aul 5Pourget if)n „embetiert"; goppee

t)ei-l)errltd}t il)n aU3 beii $l)tlüiüpl)en, bex rcUgiöie,

pDÜtiidjc unb joviale 5|.U-obIeme in gorm be§

9iomane auffjeüt. „®ibt eg nod) Schuten
?"

Sie mciftcu fageii nein, „^at für ben atoman

bie ©tunbe ber Sefabcnj gcjdjlagen?" 5iur

toenige fagett ja. a^runetierc \d)äi^t bie ^at)!

ber alliät)rlicb eiidjeinenben Ütomane in granf»

teit^ auf 240, bie ber Xf)eater[tüde auf etwa

75, ber ©ebic^tfamm Lungen auf 80. S)ie 3luf=

gäbe, fie burc^^^umuftcrn, erfdjeint it)m nic^t

überlDüItigenb. ©ine ©tunbe, fagt er, genüge,

um fic^ über ben SBert eine» 23ud)eö t)fed)eu=

fdjaft 3U geben. Ot)ne 5ßern»Dgen()eit barf üor=

au^geje^t werben, ba^ er bie meiften biefer

mobernen .Runfteraeugniffc unaufgefi^nitten in

ben ^4^apierforb wirft, „benuniemanb weife met)r,

toa§ eigentUd) Ännft fei?" 2Ber il)m leboc^

öon einer üaffifdjen 9tcnaiffance fpric^t, ber wirb

farfaftifc^ gefragt, was unb ob er übert)aupt

etwas barunter üerftef)e'? Slnatote grance

Iäd)elt, erftärt ben „Sourgeoiä" für ju un=

intelligent, um jemalä in literarifc^en Singen
urteilöfäf)ig ju fein unb ^ält bie 'Jlrbeiter für

ungleich metjr begabt: „Öeiber tjabcn fie feine

Kultur unb fönnen feine foldje t)aben, Weil

ibnen bie ^eit feblt, fie 3u licrwcrten." 2)cr

äßeiö^eit le^ter ®d)luB lautet: Senium ju l)aben

unb bann ^u geben, WDl)in ber ©eniuö ruft.

/SA. Saints in Society. By Margaret
Baillie-S auuder «. T. Fisher Uuwin.
Leiiizig-Paris. 1905.

6ä ift ein 3eic^en ber 3eit, bafe bie großen

alten Sudler Biet tommentiert unb nic^t meljr

gelefen Werben. Sie funbigften englifd)en

,R:ritifer unb anbre DerWcifen auf bie beflagenö=

Werte Satfac^e, Weber ®ir SBalter Scott no(^

%bieferat), nod) ©eorge ßliot feien ber jungen
©eueration betannt. Sie unfterblidjen ©d)Dp=

fungen ber SBecgangenljcit finb il}r ju müt^fam;

fie erforbern eine Jlufmerfjamfeit, für bie webet

3eit no(^ iiinft oorbanben finb. 5Jtan greift

ftatt beffen jum ©enfatiousbud^ beö 2.agea,

blättert barin ober lieft e^ im heften i^a\i auc^

burd), wirft ca Weg unb ber tatest uovel folgt

bie uüdjfte , bie ebenfo fdjuell oerfdjlungen unb
bergcffen wirb. ^JleifteU'^ oerbient fie auc^ fein

beffere» J^og, tro^ aller ß5efd)idlid)feit ber 9Jiad)e,

bie in bem 9Jlafee Wäd)ft, al'3 ber innere SBert

abnimmt. Saö trifft aucb in bejug auf bie

föefd)id)te eineö ^Jlrbciterfül)rerS, bem (Begenftaub

bon „Saints in Society", ju. Ser Oon einer

grau gefc^riebene Ütoman fe^t Äenntni'S beö

englift^en fiebenS liorau§, fünft blieben feine

etwas forcierte Slomü unb fein nid)t Weniger
übertriebenes ^ßöfb^ö unuerftdnblid). Ser
I}umanitäre <2o,5ialift wirb Hon ber 3lriftofratic

aboptiert, erliegt ben rcc^t platten ÖerfübrnngS^
fünften einer uotuebmen Same, gewinnt mit
einer ^eüintg unget)euer oiel föelb, burd) fein

parlamentarijcfieö 2alent nicb^ n'eniger Sfiubm
unb Oerliert feine ^beale. Ser dUann fdjcitert

am (Stfolg. ^l'-'ei grauen bewaljren bie irrigen
unb retten il^re Seelen unb bie armen Avinber,

für bereu geiftigeS unb materiellem 2Bo^l ber

Älampf bcä 'JlrbeitcrfülH'crS begann. SaS SBui^

ift in ber beften 9lbfictit unb mit |)umDr er«

bad)t unb burd)gefül)tt. 2Ber bie gefd)ilberten

^erjönlicbfeitcn für Sripen ibrer gefellidjaftlicben

klaffe 3U erfennen glaubte, luürbe ficb arg

täufd)en. Wit biefer (£infd)ränfung ift ee beffet

als bie meiften äbnlidjen ßrjeugniffe, bie, in

(§nglanb gelefen unb in Seutidjlanb überfe^t,

ebenfalls einen banfbaren SeferfrciS finben.

ys. La Renaissance septentrionale et les

Premiers maitres des Flandres. Par
Fie r ens-Gevaert. Bruxeiles, G. van
Oest & Co. 1905.

^n ben älteren i\unftgefc^id)ten begann mon
bie norbifdje ^Jiaterei furjWeg mit ben öan (St)cE.

SBüber fie tamen, barüber jerbrad) man fic^

nic^t ben Äopf. -ipcnte, ha man ben Oielfac^

t)erjd)lungenen 93eäiel)ungen ^wift^en Stauen,
granfreii^, ben Dtbeinlanben unb ben ^Jtieber«

lanben fo cmfig nadjjpürt, ba über ben 33e=

griff unb ben Urfprung ber Ütenaiffance fo eifrig

biStutiert Wirb, bewegt gerabe and) bie grage

nac^ bem Urfprung ber Sdjbpfer beS ©enter

3lltürS bie ßemüter. 6ine ganje ^Injabl ber

feinften ilöpfe in Belgien, granfreid) unb
Seulfd^lanb t)at fic^ bisher um bie 25|img

beS ^4^roblemS bemül)t, auf ber franjöfif^en ©eite

jum Seil leiber mit einem (Sinfc^lag d)auoinifti=

fd)er 3fegungen. SaS Oorliegenbe 33u(^ , baS

auS ä^orlefungen in 3?rüffel unb Süttit^ berlior*

gegangen ift, bietet eine reic^ iltuftrierte, möglic^ft

objettioc 3ufttmmenfaffung aller biSf)erigen 6r=

gebniffe. Ser 'Üerfaffer jeigt unS bie in Belgien

üerbliebenen -RunftWerfe beS 12. biS 14. ^ai)X'

Ijunbertö unb fül)rt unS bann über ben §of ber

23aloiS, ou bem fiämifdje (richtiger flanbrijdie,

l)Dllänbifdje unb wallonifcbe) Äünftler tätig

waren, ju ber Jlunftblüte am burgunbifd}en

.g)ofe in Sijon, bie ganj unb gar norbifd)en

ilünftlern oerbautt wirb. 3}ortrefflic^ werben
bie 5Jhniaturmaler in 5|}ariS unb am <g)ofe beS

«^erjogS öon 93err^ d()arafterifiert , ber ent=

fc^ieben tion ber italienifc^en ^unft beeinflußte

^acquemart oon -^eSbin unb befonberS bie je^t

im ^JUttelpuntt beS ^ntereffeS ftebenben iBrübet

öon Simburg, bie bie eigentlichen ä^orldufer ber

Oan (Stjcf finb. Sie Dor bem Suriner -Traube

glüdticl)erweife reprobu3ierten „Heures de
Turin" Werben nid)t mit Surrion als ein

1
^ugenbwerf ber »oan (St)d, fonbcrn als ein äöert

: aus i[)rem 51 teuer b^itSeftellt. Sct)r Borfidjtig

ift ber ä^erfaffer in ber ^Ibgrenjung beS SöerteS

beS älteren ber beiben SrüDer, baS ber Q)egen=

ftanb jabllüier .(öppotbefen ift, Oerfid)t aber bie

alte, fo ftart beftrittene 3lnfic^t Dan 3JlanberS,

bofe S«n ber A'iaupttünftler beS SUtarS ift. Sen
3?efd;luf3 beS ai^erteS mad)t eine febr genaue

ä^cfdjreibuug beS 3UtarS, bei ber mit 3u3iet}ung

oon 2pe3ialgelel)rten anc^ bie 3ttjd)riften, bie

5Jinfitinftrumente unb aÜeS Äunftgewerblid)e

genau unterjudjt werben SaS 2?ud) ift febt

fein unb warm ge)d)rieben; feine ®prad;e ergebt

fid) äuweilen ju bidjterifd^er ®d)önbeit.
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S?on yicuiflleiten, luelcfte b^v ;liebnttioti biö jum

15. rsuli .^uijeijangcn finö, ver^etdinfit luir, nciftere>5

eiii,)el)eii 11 ad) 3i a u m uiiD (« e t ea eiil) eit uiiä

t)oi'bet)altenb:

AiliUiikieHicz. — Die Eiaenkraft der Materie und
das Denken imAVeltalir Von Albert Adamkiewicz.
Wien und Leipzig, Wilhelm Brauniüllor. 19uti.

180(j. — S)a« preuBijcl)e Cffijiertorps uiiö bie Unter»

furfntiui bei- jh-iecjjcreicjinfie. .'öerau^flegeben oom
öirüBen öeneuUftabe. i^erlin, C. S. iDIittlct & SoI)n.

190j.

fßab. — SBege jum Sraiita. lioii ^ultuä »ab. Sertin,

Cefterbelb & So. 190j.

BiiPtlt'ker. — Spanien und Portugal. Handbuch
für Reisende. Von Karl Baedeker. Mit 9 Karten,

41 Plänen und 15 Grundrissen. Dritte Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 1906.

Bet-k. — Feuchtfröhliches und Feuchtunfröhliches.
Ton Carl Beck. Berlin, Leonhard Simion Nf. lüOii.

*<el)uifri)=!aap»jftclK. — 3>a§ fiimjenbe giteft. ä!on

iHiuui söet)niid^»,Uiipp|tein. ^Berlin, Dr. Sebetinb & &o.,

0). m. b. Jg. 190iJ.

Söcrfl. — ®te aBatfjt on ber aSeid^jet. Sioman »on
a)Kn- SBerg. ©bttiiigen unb Seipjig, .'öermaim *peterä.

o. is.

Bildiosraphisehes Jahrlinch iiiid deutscher Nekrolog.
Herausgegeben von Anton Bettelheim. Neunter
Band. Vom I.Januar bis 31. Dezember 1904. Mit
dem Bildnis von Friedrich Katzel in Heliogravüre.
Berlin, Georg Reimer. 1906.

Bibliotheijue iirmenieiiiie. — Les Trouveres armü-
niennes. Traduction franpaise avec une traduction
par Archag Tchobanian. Paris, Societe du Mer-
cure de France. 190o.

Boile. — Rembrandt und seine Zeitgenossen. Von
Wilhelm Bode. Charakterbilder der grofsen
Meister der holländischen und flämischen Maler-
schule im siebzehnten Jahrhundert. Leipzig,

E. A. Seemann. 1906.

f&vartcl. — Sie enterbten. Siocfigelafiener 3!oman ron

Jerö. Jreitn Don SBractet. fiöln a. JU)., 3. 5ß. S3ad)em.

D. Cs.

Branti. — Meeresstille und glückliche Fahrt. Ge-
dichte von Maximilian Branti. Enzisweiler bei

Lindau, im Selbstverläge des Verfassers. 1903.

aüucfl. — Ser fjentraloerbanb bentfdjer ^nbuflrleller

uns feine breiBigJHtjrtge Slrbeit uon 1S76— 1906. Sar=
gsftcUt Dün feinem Öiefc{)nft§fii5ter S3. Ül. Söued. Berlin,

,3. Oiuttentag. 1906.

Selörürt. — ^"sft bae. 6J)rtftu§bt[b in iMOigenlei rid^ttg?

SBar ebriftus nid)t ©otteg SobnV ein Sort sur

ftiiining. Son Äurt Selbrüct. söertin, iSoffifcbe a3ud>=

hanblung. 1906.

Denis. — La fondation de l'empire allemand
(1852—1871). Par Ernest Deni.s. Paris, Armand
Colin. 1906.

(«bncr = C«'-frt)cn6of}). — Slptiort^men. Son SDiarie

V. ebnei-=efd)enbac^. ©erfifte Sluflage. Berlin, (Sebrüber

^aetel. 1906.

C<-i!Drulat. — ®te Saima rief! 3iomnn »oti enbruS
enorulat. STiinben i. 2B., 3- e. 6. S3runS. D. 3.

Euloiibur^. — Von Asdod nach Ninive im Jahre
711 v. Chr. Dritte Folge. Von Olga zu Eulen-
burg. Die Bufse von Ninive. Leipzig, Otto
Wigand. 1906.

S-olte. — Snö große Salent. Sie ©efdiic^te einet

bunten gamilie. SSon Öaroneffe Saite. Bresben unb
S'fipiig, ^eini'id) liftnben, O. 3-

Felseck. — Tagel)uch einer andern Verlorenen.
Auch von einer Toten. Nach dem Original-
manuskript herausgegeben von Rudolf Felseck.
Leipzig, Walther Fiedeler. 1906.

S-ofln.v^oro, — ®ei' .<?eiitge. Sioman »on l'lntonio

gogaijoro. einzig bered)tigte Übertragung oon Wt.

(Sugliarbi. Sineite Stuflage. Sllünd;en unb Seipäig»

Oieorg Shiller. 1906.

grantfurtcr.— ffion getrönten £>äuptern. ein9iotieUen=

sijnu« Don ;ilid)arb Otto g-ranffurter. SBerltn, Defter=

belb & 60. 1906.

S-rci).— Sugoonet. SEi55en ous ber £>eimat unb überm

Dsean. Sion ernft gret). 3iirti^, lUrnotb Öopp. 1906.

STicömnnii. — ®er erfte lag. Sid)tungen, Ssenen

unb Sentenzen. Sjion Hermann grtebiuann. Sorpat,

Cb. SBergmannä SBetlag." 1906.

Fries-Schwenzeii. — Agestm. Roman von H. Fnes-
Schwenzen. Berlin, "F. Fontane & Co. 1906.

Fronier. — Vom Ghetto zur modernen Kultur. Eine
Lebensgeschichte von Jakob Fromer. Charlotten-
burg, im Verlage des Verfassers. 1906.

(«ctfcr. — ?eutid)e? Sieid) unb 5>o[f. ein nationale?

.vanbbud). .<>erauegegeben «on Sllfreb Oietfcr. iüiinid)en,

,0. 5. Vetimann. I9ii6.

(iriftbeiis Reisefülirer. — Karlsbad und Umgebung.
Sechzehnte Auflage, neu bearbeitet von Karl
Joh. Baier. Mit drei Karten. Berlin, Albert
Goldschmidt. 1906.

Crünewald. — Sonnenpeter. Ein Drama in vier

Aufzügen. Von Alfred Grünewald. Leipzig, Ver-
lag für Literatur, Kunst und Musik. 1906.

.^orroöcn. ^.ftatborineAreiisham. iliomanconSöeatrice
'

i-tarraben. ilüit erlaubniä ber iterfafferin aue bem
englifcften übertragen oon e. oon Jiraa?. ÜJünben i.SB.,

?;, e. e. älrun*. O. ,V

.<pntfrt)cr. — Söismard? a'evt in ber 3ietd;£-oerfaffung.

Son 3ultu§ .'öatjdfet. Tübingen, 3. e. iü. iUfobr. 1906.

.<t»cUcr. — ©arben. lUeue ©ebtcbte »o" Seo yeUer.

Serltn, äJertag „yarmonie". D. :ji.

Herbert. - Softer görrenfen. Sioman üon 2)i. .gerbect.

Äliln a. 3ilj., 3. ¥• Öadjem. C. 3-

."pirfi-lifelö. — *pautjeit. €ei1)^ aBod)en .'öetbentum.

Son S'ubtuig ,s>irfcbfelb. i'eipug, Slrtl)ur eauael. 19u6.

^offnioitn. — Xev .sSerenprebiger unb anbre DioneUen.

aum .vian« .'öofimann. dritte aiuftage, Söevtin, (Jiebrüber

i^aetel. 1906.

."öoftmnmt. — aüber bcn .Hurfürften. Sioman pon .•i>anä

i^offmann. fiiueite, oeränberte '.Hufloge. Jrei sBünbe.

Berlin, ©ebriiber »ßaetel. 19o6.

."öornftein. — g-üblung. ':pii)d)ologifd)c Sichtungen oon
g-erbinanb ». iSornfteiu. ,;^,n)eite, nermebrte unb Der=

ünberte l'fusgabe. Stuttgart, «reiner & »jifeiffer.

c. 3.
.•poniftcln. — ü)io[)ämmeb. Xrama in btei Sitten (ad)t

©jenen). Son ^erbinanb o. ^ornftein. Stuttgart,

©reiner & i^feiiier. 1906.

.<i:-»orfd)i(t. — Sieif im g-rübling. Slopellen oon S. 3.
^
£iorfd)irf. Ceipjig, 6. g-. SMmeiang. 1906.

SäflCr. — Sie Sieic^sfinanjreform oon 1906 unb it)re

neuen ©teuern. iSon engen ^ögei'. a)iitnd)en=©tabbad),

i^entralfteUe be§ a^olfsoereinö für baä fattjolifdje

Seut?d)tanb. 1906.

Sonotue. — Slrbeit unb Siatur. a.ktrad)tungcn sur

fojialengrage. Son^gnotus. söerttn, o- yan-roi?. 1906.

Kanilili. — Die sexuelle Frage und ihre Beant-
wortung von Aug. Forel. Besprochen von C. W.
Kambli. Zürich, Aug. Frick. O. J.

Jtoppftciit. — »ubö^a unb et)i"tftu5. SieIigionägefd()ld6t=

liebe »paraUeleu. Son Sbeobor fioppftein. Söerlin,

isüpeben & l'iersnn. 1906.

Keller. — Optimismus. Ein Glaubensbekenntnis
von Helen Keller. Autorisiert. Deutscli von
Dr. Rudolf Lautenbach. Stuttgart. Robert Lutz.

1906.

fi^j&öC. — Suftfdilöffer. l*on fiiaralb Jlibbe. Slutortfierte

ÜberjeBung am bem Sixnifdjen »on ^lermann Sii;.

uninben t. ffl., 3. e. e. iU-une. D. 3.

Kin-heisen. — Die Konigin Luise in der Geschichte

und Literatur. Eine systematische Zusammen-
stellung der über sie erschienenen Einzelschriften

und Zeitschriftenbeiträge. Von Friedrich M.
Kircheisen. Jena, H. W. Schmidt, 1906.

jtrnl). — Sie .<>egelunbs. Sioman oon 3"« J'Jrat).

SBerlin, Siid)arb Saenbler. 1906.

X^riftenfert. — Simon, ber «affenjunge. .eruitjlung

oon Süelg S\. .Virtftenfen »eredjtigte UbcrfeRung

au5i bem Scinifdjen oon äB. Öaur. ^Iluftriert oon

S&. Steffenfen. Öafel, g-viebrid) Sieinöarbt. C. 3.

Sromptioröt. — Sie ffielt ali SBiberiprud). Son
©. g-rec Äromptjarot. Sliagara ^-all^, 3i. J)., i'erlag

bes äierfafferi. 1906.

jtubcl — Sie SlpotbeEe ju Slngerbed. Sfoman oon

Subioig äubel. aUolfenbilttel, 3uliu? Smipler. 1905.

^a-iaru^. — Wlovie, i-a^aru;-' i.'ebens-erinnerungen. Se=

arbeitet oon Siabiba Saiaruö unb Sllfreb i'eidit. aJiit

einem Sitelbilö. Söerlin, («eorg Sieimer. 1906.

Le Maire. — Le reve d'Antoinette. Par Eveline

le'Maire. Paris, Plön. 1906.
.

acttiitftc «Kcöolutton, Sic. - 'HUt einem ©eleitroort

oon S^eoöor ©djiemann. erfterSetl: Ser Sd)aupla§.

Sreibenbe Äriifte. SÖerlin, ©eorg Sieimer. 1906.

Qieüevt. — Sie entroidlung ber tjoiialbcmotratie unb

\i)x einfluB auf bas yce»-. i!on e. o. fiiebert. »erlin,

asoffifcbe SBudjbanblung. lOoii.

gojjj.. _ £ietnrtd) ."öeine. Siddungen. gur bte beutfcbe

g-amilie "auSgcioiüjlt oon Sl. fiohr. «bin a. Sit).,

3. *4J. a3ad)em. D. S,. ,n 1

Lort de Serignan. — Le duc de Lavizun (General

Biron) 1791—1792. Correspondance intime publice

par le comte de Lort de Serignan. Paris,

Perrin & Cie. 1906.
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Lutz. — Schattens Schatten. Eine synibolisch-
närrische Tragödie von Paul Hugo Lutz. Dresden,
Kichai-d Lincke. O. J.

aJtOX'tln. — Sie itieiöltcßen Silburtg^bebürfnifje ber

©egenauirt. i!on SDiatte SDcarltn. lifit eti'.em SiQcfjinort

DOit ;){eint)olb (geeberg. Berlin, 2nmnBfc^ & gotjii.

190(!.

Manirrns. — Dernieres annees du roi Stanislas. Par
Gaston Maugras. Paris, Plön. 190(3.

Süiot)cr. — i'os com a.ilüteriali?muj I Söefenntniffe eitieö

ölten OJaturn.iifienjt^aftler?. Üoii l'lbolf ä)cQi)ev. yeibeU
6erg, (äorl Sinter. 1906.

Mazel. — Ce qu'il faut lire dans sa vie. Par Henri
Mazel. Paris, Sociüte du Mercure de France. 1903.

Menioires du haron Sers. 178(3—1862. — Publies
d'apres le nianuscrit original. Avec une intro-
duction et des notes par Henri Sers et Kaymond
Guyot. Contenant un portrait d'apres une minia-
ture. Paris, Albert Fontemoing. 1906.

Meyer. — Aphorismen zur Moralphilosophie. Von
Martin Meyer. Berlin und Leipzig, Hermann
Seemann Nachf. ü. J.

Meyer. — Deutsche Stilistik. Von Richard M. Meyer.
München, C. H. Beck. 1906.

Morliardt. — Les nialadies veneriennes et la regle-
mentation de la prostitution au point de vue de
l'hygiene sociale. Par Paul Emile Morhardt.
Paris, Octave üoin. 1906.

Jfee. — Lotus Blossoms. A little book on Buddhism.
By Manay Nee. Kangdon, Printead privately.
1906.

COcrmntt. — ,'öarte? «öolj. Gine GriäfiUing au§ ben
Sergen ber lUidiroeij. ä?on Jranj Cbermatt. 3''i"'rf)/

Slrnolb söopp, ]90i3.

OldenberL'. — Indien und die Religionswissenschaft.
Zwei Vorträge von Hermann Oldenberg. Stutt-
gart und Berlin, ,1. G. Cotta Nachf. 190i>.

Pclh'irriiii. — Verse la guerra! II dissidio fra
ritalia e l'Austria. Di Battista Pellegrini. Roma,
Enrico Voghera. 1906.

Pliillpotls. — The Portreeve. By Eden Phillpotts.
London, T. Fisher Unwin. 1906.

Pirro. — J. S. Bach. Par Andre Pirro. Paris.
Felix Alcan. 1906.

Raymond. — Verrocchio. Par Marcel Raymond.
Paris, Librairie de Tart ancien et moderne. S. a.

Eea. — Schillers Dramas and Poems in England.
By Thoma Rea. London, T. Fisher Unwin. 1906.

DJCfiCUSlierR. — Sangenjalia. 1^66 unb bn^ l£nbe bee
fibnigreid)* .viannooer. il>on jvr. ;Hcgen*6erg. ilifit

^lluftrattoni'n von ©eorg Se6reci)t unb jiDet äiirten.
etuttgart, Jriintf)ii)e Sßerlagstjanblung {aB.ÄeUer&&o.).
19U6.

IRciiicrt. — Ser SBeg 5ur Soinie. ;)ioman oon a!c6ert
Sieinert. Si-ien unb Seipjig, Äfabemijdjer 33trlag.
1906.

9Jcinl)0(t. — Sränen. ©ebidjte non Subwtg ;T?einf)olt.

(>irai, sSertag „Set^tam". 1906.

Steficl. — (>>'?pa)nge !liienid)en I Sieue SBiener (Mefdjidjten
t)on ('iaftau ilnbreii'S Sieffel. ffiieu unb Seip.^ig, i'l£abe=
mijd)er SJevlag. 1906.

9il)Ciitfdt. — Sie aüotiue nu«i bem ?liing 9i'td)arb

aBngnere. S'Drijdie 3iad)bid)tungen ooii Ctl)mar unb
ertta Sifieinfd). Sien unb Seipiig, Öerlad; & Sieb=
Itng. 1906.

9{ittncr. — Siarrenglan?. &n Spielmannsbramo in
Pier i'lften. Son ;)iubolf ;litttner. SBerttn, Cefter^elb &
(ici. 190l;.

Uohert. — Romanstoffe. Drei Einakter von Eugen
Robert. Berlin, Oesterheld & Co. 1906.

Bora. — Le regne de Richelieu (161?—1642). D'apres
des documents originaux. Par Emile Roca. Paris,
Perrin & Gio. 190 i.

Saloiiion. — William Pitt der Jüngere. Von Felix
Salomon. Erster Band, zweiter Teil. Leipzig
und Berlin, B. G. Teubner. 1906.

Scharfer. — Der moralische Schwachsinn. .. All-
gemeinverständlich dargestellt für Juristen, Ärzte,
Militärärzte und Lehrer'von Schaefer. Halle a.S.,
Carl Marhold. 1906.

Srlinumiiurn. — 3)er Micman be§ ©efangenen. 3>eutfd)e§
Wctiingnis unb bculjd)e ätrafjuftij im i.'id)te l)eutigev
Äiiitur. ifon ,«ünviib gd)aum6urg! 2eip5ig, aiioberner
Src'Jbencr Üerlag. C. f\.

SrircUc. — Jrcufrieb unb Sarlotta. Eine ©age nu6
Üiicibeira. 'i<on .süirt «ädielle. 4ierlin, üioslar unb
Seipiig, ü'- -'• i'attntiinn. C. o-

®cl)lnf. — Salt Shitnum .v^omoferuellev? ^rittfc^e

Sieuifion einer ShitmanäL'lbftanblung pon Dr. Cbuarb
Sern. iUin 3oI)anneg Sd)laf. Siinben i. S., 3. 'i. d.
Sbniiis. 1906.

3rl)lcmm. — ßiebanfen unb (rmpfinbungen. l'on (Sv\vt

Jriebrid) Schlemm (trntt Ji'e'holb). dritter S3anc.
i.'t.'ip,5ig unb Sien, <iavl ^^-romme. 190 i.

3d)lt(l|t. — Cöerleutnant Äramer. flfomnn rcn g-rei&errn
poii (Bc^lidjt. Sreeben unb Setp^g, iSeinric^ iBiinben.

>~. vi-

Schrempf. — Lessing als Philosoph. Von Chr.
Schrempf. Stuttgart, Fr. Fromniunn. 1906.

Schiirig-. — Charlotte Corday. Von Retif de la
Bretonne. Frei übertragen von Arthur Schurig.
Mit einem Bildnis der Charlotte Corday. Leipzig,
Julius Eichenberg. 1906.

Seliurig. — Retif de la Bretonne. Ans dem Leben
und den Büchern eines Erotomanen. Von Arthur
Schurig. Paris und Leipzig, E. Dohle. 1906.

3ri|urj;. — Sebenserinnerungen oon (iarl Sdnir^. aSiä

sunt 5at)re 1852. Serlin, Weorg ;)ieimer. lOO^J.

Spctf. — am 9it)einfaU. ;Koman nu§ bem 15. 3a^r=
bunbert. Son ßieorg ©pect. ,3''i'<ii)- ^rnolb S3opp.
1906.

Spero. — La defense nationale sous la republique.
Par Spero. Preface de Pierre Baudin. Paris,
Felix Juven. S. a.

^picimaitu. — 'Jlufgang nu^ "JÜebergang. ßSemeins
tieritänblidje Sarftellung ber (ireigniffe bes .Joftriehnts
18(15-1810 5ur ,s>unbertialir=(irinnerung. i>on li. SpieU
mann. UJiit 21" Ijiftorijdjen ä^ilbniffen. .vialle ct. ä.,
^ermann ©ejeniu?. 1903.

Stoefsl. — Conrad Ferdinand Meyer. Von Otto
Stoefsl. Mit 13 Vollbildern und einem Faksimile.
Berlin, Baid, Marquardt & Co. O. J.

2torm. — Öiefdiiditen cucS ber ^onne. Son Jljeobor
igtorm. ©edjfte x'lufUige. 33erlin , Üiebrüber ^Jaetet.

1<J06.

®tMr;?a=Sil)rtm)i. — i-rin;iptcn über Göe unb G^re.
Gviäblung auc- bem liiilitarlebcn. (>:eid)rieben oon
Ü)iarie®rdfin ätur^asitljantii. i'cipyg, virtt)ur Gaoael.
1906.

Tei-San. — Notes sur l'art japonais. La sculpture
et la Ciselure. Par Tei-San. Deuxieme edition.
Paris, Societe du Mercure de France. 1906.

The Arbiter iu Council. — London, 3Iacmillon &
Co. 190j.

Torres. — Pensieri di Goette e Lichtenberg. Scelti
e tradotti da Guido Tones. Verona, Fratelli
Drucker. 1906.

SoliOte. — .'ötlbe 4?angeroui unb ilire Sdjiuefter. äioman
Don .v>ein5 2üoote. söerlin, g-. J^''ii'äne & Go. 19(36.

Troeltsch. — Die Bedeutung des Protestantismus
für die Entstehung der modernen Welt. Von
Ernst Troeltsch. München und Berlin, R. Olden-
bourg. 1906.

Viele-(>rifHu. — Plus loin. Poemes. Par Francis
Viele -Gritfln. Paris, Societe du Mercure de
France. 1906.

Yiviani. — La restauration fisi4—1830). Par Rene
Viviani. Paris, Jules Rouff ic Cie. S. a.

9?0rtCl. — S^^ fittlid)en Sürbigung (Siocthe«. SPon
Stjeobor Isogel. Jrec-bon, i'. Gljiermann. 1903.

i'oint. — Sie jo^iiUen Utopien, g-iinf iiortrnge Don
SlnbrecTJ äfoigt. Seipjtg, C^i. j. Öicijdjen. 1906.

Wahrheit und Irrtum in der materialistischen Welt-
anschauung. — Ein Beitrag zur Befreiung aus
hypnotischem Bann. Von einem Selbstdenker.
Zweite, umgearbeitete Auflage. Berlin, Gustav
Ferdinand Müller. 1903.

2ä)cocner. — ö'" fleinemen Sieer 9(oman nul bem
iBerltner i'eben von Kertrub Segener. 4(erlin, ,'öermann
SiUtljer. C. .;\.

ä^CUflcrljOff. — J>er anbern lag. Siontan i'cn -^ihilipp

Scngcrljoft. 3?erlin, ;liid)arb 2aenblt'r. C. ^i-

Wundt. — Essays von Wilhelm Wundt. Zweite
Auflage. Mit Zusätzen und Anmerkungen. Leipzig,
WilheUn Engelmann. 19o6.

SSttuDtfC. — Sie unfterblic^ä Siebe. ©ed)§ iliooeUen

oon aJiar Sunbtfe. Seipjig, airttjur gaoael. 1906.

aSerkg bon OicÖriiDcr ^actct in aSerlin. ®rudE ber ^tererfd^cn ^ofSuc^brudEeret in ^ütciiOurg.

Sür bie 9teba!tion bcranttoortlic^: Dr. SBttltrr ^actott) in JBertin=5';te^enau.

Uiiberet^tigtet Slfabrucf au» bem Sn^olt biefer ^eitfd^rift untetfagt. Überfe^ungörec^te noilie^aUen.



©ic {JQttett alle einen SSogel, biefe SBtjng^am ©orbon», tüte man fte

nannte, um fic öon anbern ©orbonS ju unterfc^ciben. ©ic leiteten i^n öon
i^rem Urgro^Oater f)er, ber unter Sorb ^t)ron (beffen entfernter SSetter er

cjetuefen tnar) für bie SBefreiuncj ©rie(^enlanb§ ge!dmpft ^atte.

D6h)o^I e» alfo ein fet)r öorne^mer Sßogel toar, ber ben äötjng^am

©orbong um ben ßopf fi^tüirrte, na^m er bo(^ öon einer ©enerotion jur

anbern einen immer bemo!ratifc^eren (S^arafter an, einen bemo!ratifc^en

ß^ara!ter auf (^riftlic^er S5aft§. S)ie @orbon§, bie nacf) ?lfri!a auägejogen,

um 5ieger ju Be!ämpfen , unb bafür gefreu^igt tüorben troren , ftnb einfach

nidjt 3U jä^Ien; au^erbem tnar ein ©orbon in ben öerrufenften S)iftri!ten

öon ßonbon al§ 6lergt)man tätig getnefen — er !^otte me^r @ute§ getan unb

erreicht al§ feine nad^ 5lfri!a öerirrten 3]ettern. @r inar ni(^t gefreujigt

tüorben, fonbern einfach unb Befc^eiben infolge oon Üßeraröeitung an ©(^lüinb=

fui^t geftorfien.

6ine 2ante (Sorbon Belämpfte in Uganba bie ©c^laf!ran!^eit, unb jmei

anbre Sauten !§atten ftc^ an ber toalififc^en ßüfte ongefiebelt, um bem i5^ifd^er=

öol! ben SSrannttnein ab- unb ha§ Sßaffer anäugeh)ö^nen — immer ba§

©oangelium in ber .^anb.

©in einziger toar au§ ber 5lrt gef(^lagen, ein getöiffer Üleginalb ©orbon.

tiefer f(^lnärmte für ha§ §eibentum unb trieft eine 5lrt üBerfpannten

©c^ön^eit§!ultu§. ^n feiner f^amilie Behauptete man, er ^aBe ftd^ feine

^Jtarotte au§ Italien gel^olt, tüo er fic^ längere ^cit mit S3itb§aueret

Befd)äftigt !§atte.

S)ie gamilie 9ieginalb§ — er nannte fi(^ mit SSortieBe ©inatbo — !am

nict)t gerne auf feine italienif($en 5tBenteuer gn fprec^en; ü6er(]aupt toar er,

tnenngleirf) nic^t auggefto^en, bod) e^er gemieben Don feiner ä>ertüanbtfcf)aft.

reutfcöe SRunbfc^au. XXXII, 12. 21
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2)ofür toat er eine c^ange ©aifon !f)tnbiirc^ ber Sotüc ber ©cfcllfc^aft in aEen

äPetifcf) angel^ani^tcn Greifen öon Sonbon getoefen.

6r trug eine öon einem filöernen ©ürtet nnijdjloffene .^uttc, im ©ommer

au§ ©eibe, im 2Binter qu§ ©omt, unb bic bnn!ten §aare in biden Sotfen

Big üBer bie ©d^ultern l^eraB. 6r \vax !aum fünf gu^ ^oc^ unb Budlig,

ha er aBer ein fe^r l^üBfd)e§ ©efid)t ^otte unb — natürlid) öom ibeolften

©tanbpunÜ au» — bie loderften ©itten |)rebigte, l^atte er öiet Erfolg Bei

ben grauen.

S]on ben öielen anbern Originalen ober einfad) 35errüdten unter ben

Sß^ng'^am ©orbon§ ^u Berichten tüäre jtoedloö; nur ba§ möd)ten tüir no(^

ertüä^nen, ba^ ber einzige ftreng normale, in ber gamilie ber einzige, ber

toirllid^ gar feinen 35ogel l^atte, ber §elb unfrer üeineu ©cfc^ic^te, ßecil

2ßl)ng^am ©orbon, mar.

(^ine ber Beiben Samen in bem gifc^erborfe an ber malififd)en Mfte,

6ecil§ 2;onte 3lnne, Be!^au:ptete freilii^, feine 5Iormalität fei ein proüiforifi^er

3uftanb, benn 6ecil l^aBe ba§ Befte ^erg üon allen ©orbonS, ba§ Befte

,^er3, bem fie auf biefer fünbigen äßelt je Begegnet fei, unb 5Jienfd)en mit

einem fo guten ^erjen loürben immer frü^^er ober f:pätcr bcrrüdt. ?lBcr bie

Spante 5lnne ftonb öereingelt in i^rer 5lnfid}t ha. 35i§ je^t l^atte feine gan^c

SeBen§fü'^rung einen fet)r lanbläufigen ßf)ara!ter gefjaBt.

@r ^atte feiner frü!^ öeriüittocten 501utter nie ©orgen gemacht, tnar in

@ton unb Ojforb immer gleid) tabeIlo§ in feiner 5luffüt)rung unb BelieBt

Bei feiner UmgeBung getüefcn, Ijatte mit einunb^inaujig ^a'^ren feine ©efc^äftc

au§ ben Rauben ber 35ormunbf(^aft üBernommen unb fofort SSeifatt geerntet

für feine 3lrt, ben Singen in§ (Sefidjt ju fe^en. SSierunb^monjigiö^rig f)atte

er fi(^ mit einem f(^önen, üugeu 5Jtäb(^en öerloBt, ber Sloc^ter eine§ (Sut§=

na(^Bar§, unb ha biefer furj nac^ ber SSerloBung geftorBen mar, t)atte er

©eralbine 3^errar§ fofort in aller ©tiEe fjeiraten tooEen. Sa aBer tüax er

auf unerlüarteten Sßiberftanb gefto^en.

©eralbine fjaik eigenfinnig barauf Beftauben, ba§ ein ^a^r lierftrcic^en

muffe, e!^e fie fid) mit i^m in§ @^ejoc^ fpaunen Iie§, unb ha"^ er biefe§ ^a^^'

auf Steifen öerBringen möge. „@rften§ Bift bu jünger al§ ic^," l^atte fie i^m

öerftc^ert, „unb @f)cn. Bei benen ha§ ÜBergetüic^t ber ^a!^re auf feiten ber

grau ftel)t, bürfen nie üBerftür^t inerben. ^m üBrigen Bift bu öiel ,^u normal

für einen 3B^ng!)am ©orbon — oBnorm normal — ha§ tamx nid)t fo BlciBen,

irgenb einmal üBcrfäEt bid) ber gomilienüogel boc^ unb, anfrid)tig gcfagt,

möc^t i(^ i'^n genau !ennen gelernt l)aBen, elje id) mic^ für 3cit unb (imigleit

mit i^m einrichte. Senn h)cnn e§ ein gar ju toilbcr unb untjerträglic^er 3>ogel

tüäre . . ." fie :^atte geftodt.

„9hin mag bann? Sann fönnteft bu mic^ nic^t mel)r lieB l^oBen?" !^atte

er üBermütig gefragt; morauf fie lac^enb, aBer mit 2^ränen in ben ^ugen fagte:

„O, lieB i^oBen !i3nnt id) bid) unter aEen Umftänben — aBer !^eiraten !önnt

i(^ bic^ unter getniffen Umftänben nid)t!" Sann l)atte er fie gefügt unb

fie ausgelacht; aBer er Ijattc fid) bod) rul)ig Bcftimmcn laffen, bie ^oi^jeit

um ein ^al)x p öerfc^ieBen.
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2l(^t läge fpötcr f)attc fic {f)m bom 5pier in ^püjmout'f) mit bem 3:aic^en=

tuc^ 3iigctüin!t, loäf)rcnb er auf ber „Pretoria" fein M)X-- unb äßanberjaf)!-

Begann.

3?e|t trar ba§ ^al)r um. ör l)atte feiner SSraut im ßoufe be§ ^aljreS

tjäufig gefd^riebcn, lange, luunberfrf)öne :poetifc^e unb lüiliige abriefe, in benen

fe'^r öiel öon fremben Säubern unb c^oroüeriftifc^eu ei:otifd)en (Sitten unb
immer Weniger oon SieBe geftanben f)attc.

S)e§ |)cirat§plan§ f)atte er üöer^ou^^t nii^t mel)r erlnafint, hingegen in

feiner feiner ßpifteln nnterlaffen, fie gu berfic^ern, tnie fet)r er fic^ auf ba§

3ßieberfef)en freue; 3um 6ct)luffe Ijatte er i§r ein 9lenbe,pou§ in 33erona t)or=

gefcf)lagen.

§eute tuar er eingetroffen in bn* ^eimatftabt be§ uufter6Iirf)en Sie'6e§=

^aareS
; feine Sraut foHte in Begleitung feiner 5Jiutter am närf)ftcn ^Jlorgen

erfd^einen. 5}lit aufrict)tigem S^ergnügen :§atte er ber Begegnung mit ©eralbine

entgegengefe^en; er ^atte bie f)übf(^eften ^immer im erften ©toc! be3 Hotel

de Loudres für feine 3)amen genommen — jinei ©c^tafaimmer unb einen

gro^mäd)tigen ©olon mit einem falten, fjarten Ä^om^jofitfu^obcn unb feier=

litten 5rca!)agonimö~6eln au§ ber ©mpirejeit.

Um bie offizielle Un6el)agli(^feit be§ 9taume§ gn milbcrn, ^atte er ü'öeraU,

too e§ anging, Blumen Ijiugeftellt; bann l^atte er fii^ in fein eigenem, im jineiten

©totfe gelegene» 3^"^wer üerfügt, um au» feinen ^f^offern bie Derfc^iebenen

SlngeBiube t)erau§3u!ramcn, bie er im Saufe ber Steife für feine Braut
gefammelt fiatte.

^oä) gan3 in biefe üergnügte Befc^äftiguug öertieft, tnurbe er burd^ ein

leife§ $Po(^en an feiner 2;üre geftört. ©iuer ber „^piccoli" brai^te i§m einen

Brief. @r !am üon feiner 5Jlutter unb lautete:

,,SieBer (Secil!

„Deiner BereinBarung mit ©eralbine gemä§ tüoUen luir un§ rii^tig am
5. ^ai in Berona einfinben, unb gtoar mit bem ^ei^n4l^r=Bormittag§=3u3-

„Seiber fönnen tüir un§ nur fur^ in Berona aufhalten. 5iac^bem ii^

atte§ reiflich überlegt I)a6e, möi^te iä) eure ^oc^jeit auf ben 18. ^uni

bcftimmen.

„Sänger möchte i(^ fie nii^t gerne auffc^ieben , ha i(^ mic^ , fobalb

©eralbiue meines offijieEen ©c§u|e§ entraten !ann, ^u 3)einer 6(^tüefter

Wart) Begeben möi^te. ©ie erwartet if)re ©utbinbung @nbe 3"ni ""^ i[t

fet)r leibcnb. 3)u Begreifft, ha^ \ä) mi(^ i^r foBatb ol§ möglid) Inibmcn muß.

„^nbem ic^ l^offe, burd) biefe Befdileunigung ©einer .^orfjjeit einem

bringenben äßunfdie 3)eine§ .^ergeng nad^gefommen ju fein, Bleibe i^ Jc. ..."

ßecil öerfenfte fic^ no(^ einmal in ben Brief, Begonn ju 3äf)len — ber

18. ^uni, unb l^eute h)ar ber 5. 'Mai.

(är ftü^te htn ©EenBogen auf bie 3:if(^platte unb ben ^opf in bie §anb.

„©ed)§ äßodjcn!" murmelte er oor fid) ^in; „genau fec^§ 2Bo(^cu!"

21*
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6e(^§ äBoc^en!

2Ba§ tüor e§ benn, ba§ \f}m. ben Sltem Benahm Bei bem @eban!en an bie

!uv3 gefteHte grift? @§ tnar ja immer ausgemacht getoefen, ba§ er ©eralbitie

fjeiroten foHe nac^ ^IBIouf be§ ^roBejatjreS. 6r ^atte fid) \a bamat§ fo ^eftig

gegen ba§ ^Probeja^r getoel^rt, nnb ©eralbine !^atte borouf beftanben. ^^re

leiten äßorte am ^ier öon ^pil^moutt) üangen ^lö^lic^ gan^ laut in feiner

©eele. „Seg bir !einen ^h^anfl auf; foHten fi(^ na(^ SSeenbung be§ 5ProBe=

iaf)re§ beine 2öünf(^e geänbert ^aben, fo . . . fo löfen loir bie SSerlobung unb

bleiben gute greunbe!"

5^un . . . benn . . . @§ ftanb ja bei i'^m, bie SSerlobung p löfen. Iber

bei bem ®eban!en 30g fi(^ fein ^erj erft rec^t äufammen. 6r !onnte ftc^ !ein

ßeben beulen ol^ne ©eralbiue; fie aufzugeben tnäre i^m no(^ fc^recflieber

getüefen, al§ fie in fe(i§§ Sßod^en ju :§eiraten. @e(^§ SBoc^en! . . . £)a§

:pl5|lic^c 5lbbre(^en aller Suftfi^tbffer , bie nii^t in feine Don nun an prägiS

umfc^rän!te ^ulunft paßten — ha^ 6in!er!ern feiner $P^antafie in ben

§eirat§!äfig tuar'S, tüa§ il^n obftie^ — bo§ f)arte £)efinitiöum.

@r faltete ben SSrief jufammen unb fteiite i^n in feine SSrufttafd^e, bonn

na§m er feinen §ut unb begab firf) ^inau§.

@§ ift 5lnfang Wa'i; ber ^^rü^Iing gärt überall. 3)ur(^ ba§ unebene

©teinpftafter bringt fein ^au(^, au§ ben alten i^irc^cnmauern ftrijmt er,

mifc§t ft(^ mit bem ©eruc^ be» 2Bei^rauct)§ unb mit bem £>uft ber frifi^cn

Blumen, bie ber ^Tcaianbadit 3U @^ren auf allen Elitären prangen.

ßecil atmet tief auf ; bie Unru"^e in i^m Inirb immer ftär!er. @r möchte

bie 3Irme ttieit ausbreiten, um etlDa§ ju umfaffen ober um ettna§ eiujurei^en.

6r tüeife nid)t gcnou, inaS.

Über bie ^Piajja bette @rbe fc^lenbert er unb freut ft(^ boran, tuie bie

5k(^mittag£ifonne burd) bie anfto§enbcn ©trafen bri(^t unb gelbe unb treibe

Si(^tftra!^len über ba§ bunte Obft unb ©emüfe ^ie^t, ba§ fii^ unter i{)rer

^ßerü^rung in (Sbelfteine ocrtnanbelt. 2)ic gonje Suft ift öott ©über unb

@o(b. Unb !^inter biefem fdjimmernben, flimmernben ©djlcicr ragen bie alten

^antnerfe auf, großartig ^armonifc^ unb bo(^ öott rätfell)after Unregclmö^ig=

Mten. 6§ ^at ja eigentlii^ gar feinen ©inn , Uiarum gcrabe bort am @nbe

einer fricblid) ausgebauten ?vaffabe gloei Ücinc (}enftcr eng bcieinanber fi^en,

unb tnarum gerabe ha eine S^üre angcbrad)t ift, )x>o man fie am toenigftcn

ertüartet; aber VDel(^en gef]eimni§üottcn ^ouber üben bod) auf ben S3efd)aucr

gcrabe bicfe üeinen Unbe^olfenf)eiten unb 9tatIofig!citen einer fic^ au§ ber

ginfterniS bc» ^JJUttelalterS f)erau§taftenben ^nnft!

5lud) l)at bie ^ßit, jene gro^e SSerföf^nerin unb y^riebenSftifterin , it)re

g(eid)müfeig abbämpfcnbc ^Patina über atteS gebreitet, fo ba§ bie parabojeftcn

Ungereimtheiten in ein uncnblic^ poctifc^ ©anjcS ücrfdjmeläcn, bem felbft ber

3]crfatt nur eine neue ©d)ön{)eit t)er(eit)t.

5lod) nie f)at (?ccil bie ©d)ön()cit einer ©tabt fo tief empfunben, mit fo

üiel ©enuH bciunnbcrt. ©ein 23Iic! I)ängt mit ßntjücfen an ber 5tu§füt)rung

jcbcr (£-in^cIn()cit. äßic üicl 5p[)antafie unb tnic öiel ©cbulb Ratten boc^ bie
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5}^enf(^en in jenen entfi^tüunbenen Reiten, in bcncn jebcr .öanblucrfer ein

ßünftter unb feine 5trBeit bic intereffantcfteSieBfc^aft fcine§Sc6en§ t-^eluefcn \vax.

Unb lanc^fam t)erlöfd)t ber ©lanj in ber 2uft, bic SDämmcrnnfl fc^lnebt

bont §imntel i]cxab. 6ecil fü^It biefe 3)ömmernnc\ auf fiif) nicberfinfen faft

tüie eth)a§ .^örperli(^e§, toie eine gel^eimniSöoHe nnb fc^toüle 3ürtlic^!eit. ^r
gel^t unb ge^t — o^^ne :^id, o^ne :^)x>td — nur nm bie Unruhe in feinen

Slbern ju BetäuBen; bie Unruhe, bie \o f)ei^ nad) einem 5l6entcuer üerlangt.

©ine unge:^eure ©el^nfuc^t nac^ ^rei^eit, ein SBibertoillen gegen oUe ©d^ranfen
l§at fic^ feiner Bemächtigt.

Snjniifc^en flüftert eine Bekommene ©timme in feiner ©eele: „^n fec^§

Seßoc^en — in fe(^§ SBoc^en ..."
^uxä) bie Sämmernng tönen biele Schritte, bie alle ettnaS @(^leppenbe§

:§aBen. SBenn ßecil bie 5lugen fc^tiefet, ift e§ i^m, al§ fiöre er bn§ 9iaufc{)cn

eine§ @trome§, ber unter fc^toül buftenber ©etnitterluft jhjifc^en BIüf)enben

Ufern l^ingleitet. g§ ift etJna» 3)rücfenbe§ in ber 5ltmofp^äre, eth)a§, ma§ e§

ben 5Jlenf(f)en fd^toer mac^t, ha§^ SeBen einzeln ju ertragen. 6ie ge^en faft

alle ^aartoeife ober ju breien.

©c^öne ^Häbd^en, Blo^B^fig, mit toirrem §aar, ba§ fic^ !rau§ um
niebrige ©tirnen f(^miegt, gelten 5Irm in 5lrm mit berBen, Breitfc^ulterigen

^urfc^en, benen ßecil fie nic^t gönnt. 5lnbre 5Jlöbc^en n3ieber gef)en ju

breien. ©ie finb Bleich unb tüiegen fic^ in ben Ruften unb pftern einonber

i^re ungeftiCCte ©e^nfuc^t in§ £)^r. 5lu§ ben ^iri^en, bie ber ^Jtarienanbac^t

3u g^ren Bi§ f^ät in ben 5lBenb hinein offen ftel^en, glül^t roter ßerjen^

fc^immer. §ier unb ba treten au§ ben ßirc^en ein paar uralte ©ämd^en,
bie fi(^ auf bem §eimn)eg Beim ©etnürjh-ämer aufholten; in ben großen

©eibeuBeuteln, bie fie am 5lrm trogen, üappert ber 9^ofen!ran3 einträc^tiglic^

^tüifc^en einer 2)üte ;3uc£er unb einem ^äääjtn .Kaffee.

^mmer bii^ter toirb bie S)ämmerung.

Saternen finb fpärlic^, nur in ben öouptftra^en, tüo fic^ bie Söben unb

^affee:§öufer Befinben, Bricht ha^ ßic^t :^ell burc^ ßlan!e ©(^eiBen ober

fc^immert e§ ge^eimniSöolI burc^ Bunte SSor^önge au§ üeinen S^rattorien.

5lIIerI)anb Einfälle fommen bem jungen 5!Jlenf(^en — ©inföHe, öor benen

er erfc^ridt unb mit benen er tänbelt. 5tur no(^ ein 5lBentcuer, ein fc^öne§

poetif(^e§ 5lBenteuer, e'^e . . . Da plö|li(^, Beoor er ben (Sebanfen auggebac^t

l§ot, fc^tueBt ein unenblic^ toeic^er unb öerfd^Ieierter Son an fein 0!^r, fo

ge^eimnigöoll unb fo unangfpred^lic^ fü^, al§ oB ber f^rül)Iing§buft ficf)

plö^lic^ in 5}^ufi! öertoanbelt ^ätte.

£)er !aum getönte ^auä) fc^toiUt jum ©enf^er an, ber ©enfjer ju einer

melobifc^cn ^lage; je^t unterfc^eibet (Secil me'^rere gebämpfte ©timmen, bie

fic§ in einem !^armonifc^en S^or bereinigen.

„©ie !ommen! ©ie fommen!" rufen ein paar Surfc^e aufgeregt neBen

i^m. Die ^enfc^en ftauen fii^ tnie einem lange erwarteten 6reigni§ entgegen.

2lu§ bem biegten 33iolett ber ©tra^enperfpeftibe l^erau» fc^immert etftiag

äßei§e§, ha§ nä^er !ommt unb beutlirf)er n)irb: eine ©c^ar oon Jünglingen

unb ^Mbc^en in griec^ifc^er S^rac^t — bie ;3ü"9iin9ß i" Jurjer 2uni!a, bie
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gü^e in 6anbalen, bie 5}läb(^en in longen, falticjen ©etüänbern, 2lrtne unb

Fladen Blo^. Sitte tragen fc^tüere SSIumenh-tinge auf bem ßopf unb attc

galten felü^enbe ^t^eige in beu |)äuben; auc^ ftnb atte öon au§ue^ntenber

(£c^önf)eit, unb i^re ©timmen !}aben einen eigentümli(i) gcbämpften Sßo^llaut,

ben eine f(^tDÜle ©e^nfuc^t burrfj^ittert.

$öou ben SBorten i^re§ Siebe» !anu ßecil jeboc^ nur ben ^e'^treint üer=

ftel§en: „Vieni maggio — Vieui primavera!"

2Bie in einer SBoüe tuarmen ^rü^liug§bufte§ f(^h3ebeu fie ba!^in, unb

bcr regelmöBige ^lang ifjrer Schritte mif(i)t einen eigentümlid) 6e!Iomuienen

Slccent in bie flagenbe ©ü§ig!eit i^re» ßiebe§.

(S^e ßecil \iä) beffen t)erfiel)t, ift ba^ Sieb üer^^attt, bie äouBerifc^e SSifton

t)erf(^h)unben.

„äBa§ tüar ha^'?" fragt er. @r reibt ftc^ bie 5lugen; i^m ift, al§ oB er

geträumt f)ätte. „®ie ^rüf)ling§6oten nennen fie fi(f)
," Benterlt pfli(^

cr!(ärenb ein Italiener mit malerifc^ um bie ©c^ulter gefdjiungenem DJtantel.

„©ie burd^ftreii^en ottaBenblic^ jebe ©tabt, in ber bie ^rimaöera auf=

treten foll."

„Unb lüer ift bie ^rimaöera?"

„§o6en ©ie benu no(^ nie öon ber ^Primaöera geijört? äöirüic^ nid)t?"

ftaunt ber Italiener, „©ie ift erft eine 5lufängerin, aber fie ift bie inter=

cffautefte Sängerin ber SBclt, iebcnfatt§ bie fd)önfte. Übermorgen gibt fie it)re

erfte Jßorftettung fjier, in ben alten Stäumen ber Mirena, in ber 5]cabame ^ufe

bie Sulia gef:pielt fjat."

„5lbreife öerft^obcn. kommen ge^n U^r 5lBenb. ^tutter."

S)ieie§ 2;elegramm erl)ält ßecil, al§ er gerabe im Segriffe fte^t, in ben

§otelU3agen gu fteigen, um bie 2)amen üon ber SSa^n abgu^olen. ^fjvx toirb

fonbcrbar gumute. ä^or attem ift il)m leib um bie fc^öne, BraOe S3räutigam§=

ftimmung, in bie er fi(^ mit fo öiel gutem äßitten Ijiueinräfoniert ^ot ; er

()at bie ^albe 51ac^t bagu öerbrauc^t, ftd) !lor ju macl)en, Inie glüctlid^ er

cigentlid) fein fottte — nein, lüie glürflic^ er Inirllii^ ift. Si§ um ^t^n W^x

Slbenb tüirb er'§ getüi^ tnieber Dcrgeffen :§aben.

@ine 5lngft öor neuerlichen ©d^toanlungen befättt il)n. ^aun — e§ ift

ni(^t ,gu leugnen, er freut fii^ über bie ©nabenfrift. 3^ ift, ol§ ob i^m
ba^ ©(^idfal ein ©efc^en! gemarfjt l)ätte.

Subeffen fielet ber 2Bogen nod^ immer tüarteub Oor ber Züx. „SSenn

gccettenga noä) ben ^ug erreii^eu tüitt!"

„9lein, bie Samen fommeu erft abeub§; aber — f)m! älMi^tcn ©ie nic^t

oon einem 5lu§flug, ber in einem 3:age ^^u mad^en tüäre?" ßecil tüeubet ftc§

an ben 2ol)nbiener. 2)er £ol)nbicner fd)lägt ^ßiceuga öor.

„(S§ ift fo öiel 5u fel)en in ä^icenja, nur muB ©ccettenja eilen" — e§

ift ber SÖogener ^ug, ber ßuj;u§3ug, ber nad) SSicenja ge^t; berfelbe, ber bie

£)amen bringen fottte. ßecil erreicht i^n, tüäl)renb bie Solomotiöe bereit?

pfeift unb bie 9iäber fi(^ ju bre^en anfangen, ßine ©tunbe fpäter ift er in

äJicenja.
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51^! UntüiEüirUc^ ftrec!tc uub bcfinte er \iä), aly er ba^^ (^oupe öerlie^.

^'^m tüar, aU 06 ctlt)a§ ©rftarrte» in i§m aufc^etaut fei, etlüa» Unter=

brü(fte§ fic^ in if)m rege, unb ba§ pocf)te nun in if)ni, tüie ber 9^rüf)(ini] in

ben SSänmen unb SSüfc^en poä^m mod)tc, bie ring§ um 33iccn3a |o ^offnun9§=

öoE fpro^ten unb grünten.

Unb plö^Iic^ tarn \i}m ein c\an^ tnilber unb felir ^nriofcr SBunfc^ ; er

Ijätte irgenbcin SSaum ober ©traut^ fein mögen, um ficf) ben jauc^,^enben

ßieBfofungen be§ ^yrü^ling§[turmc§ preiszugeben, ber, öon ben 5ippeninen

IjeraBjagenb, gan^ ä^icenja in feine ioarmen, buftigcn ?(rme fi^lo^.

S)a er fic^ nun aber nic^t in einen ^ufc^ üermanbeln fonnte , fo Iacf)te

er ü6er fi(^ felBft, fd^Ienberte träge eine gärtlic^ um i^n f^erftüfternbe 5lfl.ee ent=

long, ber 6tabt ju, unb freute fid}, ha% er fo öielen t)übfc^en ^J3täbc^en begegnete

unb au(^, ha% er i^nen fo tDo!^l g.efiel. 6ie toenbeten fic^ afle nac^ it)m um.

^nbeffen, tneun er ft(^ auc§ 6rennenb ein !Ieine§ 5l6enteuer toünfi^te, fo

tüar e§ bo(^ e!^er im ©inne einer unoernünftigen unb lie!6en§tDÜrbigen ^rau,

bie i^re ^P^antofie naä) aflerlei fe()nfüc§tigen Stii^tungen abfdjioeifen lä^t, o^ne

ben ^u§ über bie engfte ^flid^tgreuäe ju fe^en, aU in bem be§ lanbtäufig

rü(ffi(^t§lo§ pftic^ttoerge^nen iungcn ^anne§.

(S^e er fit^'g öerfa!^, ^atte er bie ©tabt erreii^t.

@r griff in bie 2;af(f)e nad) feinem 5Jlurrat), um ft(^ jn orientieren,

unb erinnerte fi(5^ plö^Iid), ha^ er ha^ S3u(^ gar ni(^t mitgenommen f)atte.

@§ mar afle§ fo fdjuefl; gelommen, er l^atte nii^t bie 3eit gef)a6t, fi(^ ju

einer äft^etif(^en $pilgerfaf)rt entfpret^enb ouyjuuiften. 3}erbrie^ti(^ runzelte

er bie ©tirn. (Sr ^o^te ^yrembenfü^rer, auä) um 5tu§!ünfte erfuct)te er nic^t

gern. Übrigens mar fein ^t^'^^enifc^ rec^t unbeholfener 9ktur, unb mit bem

öenejianifc^en S)iale!t !onnte er fi(^ f(^on gar nic^t predjtfinben.

9la(^bem er einen Bettler, ein ^inbermäbd)en unb einen ©olbaten gefragt,

ma§ bie berü^mteften @e^en§tüürbig!eiten öon SSicenja feien, beftanb ba§

ganae tion ifim erreichte 9flefultat barin, ha% \id} ein ßrei§ öon ©affern um
i§n gebilbet ^^atte, bie i^m afle jufammen einen un^armonifd)en Qt]ox öon

9tatf(^Iägen in§ @efict)t fc^rien, öon benen er feinen einzigen öerftanb. ^e

Weniger er öerftanb, um fo lauter fd)iien fie unb geftüulierten baju, al§ ob

fie afle ben Sßeitötang befommen fjötten.

• (Sr öermünfc^te 3>icenäa.

£)a ^örte er neben ft(^ Ieife§ !i^ad)en. fe faf) fic^ um unb bemerlte

ettnag, tna§ er auf ben erften ^lid foft für einen tnunberfdpnen, fe^r iungcn

mörni) gehalten fiätte, ma§ er iebo(^ auf ben smeiten mid aU ein iunge§

gjläb(^en crfannte, ein iungcS ^läbd^en in einer meinen 5prämonftratenfer=

!utte, bto§!öpfig unb mit ©anbalen an bloßen gü^en.

ßecil f)ielt ben 5ltem on; in feinem ganjen Seben ^atte er nie ettoaS fo

©onberbare§ gefefien unb nie ettöaS fo SSeftritfenbeS. 3)er Körper ber jungen

^Perfon, nid)t übermäßig ^oc^ unb e^er jur Üppigfeit geneigt, muBte, fo gut

man e§ burc^ bie bide ßutte fiinburc^ erraten fonnte, öon öoflenbetem @ben=

maB fein. 5lbcr bo§ Ü^eigenbfte töar bo(^ it)r ©eftc^tc^en , ein töunbcrfameg

^littelbing ämifd)en einem 9iaffaelif(^en (Sngel unb ber a^enug öon ^tilo. 2)ie
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3üge tüaren bie her 3>enu§, oBer bie 5lugen qeprten bem (Sngel; gvo^e, 3ärtli(^e

^tnberaugett mit einem unBefangen in ber 2Belt ^erumforfd^enben Mid.

3e|t richtete fie ben 33Iitf auf i^n. „Wliere do yoii wish to go and

what do you wish to seeV" fragte fie. äöorauf ^ecil, ben ^ut tüftenb, e^r=

eröietig unb Beluftigt jugleic^ ertüiberte: „^c^ möchte atte§ ©(^öne fe^en, iüa§

man in SSicenja fe^en !ann, e^^e bie ©onne untergeht."

„£)a§ l^ei^t, Sie iüolten bie ©tabt mit bem ©ieBen=ll^r=3ug öertaffen?"

meinte fie. „5hm, ha tioBen 6ie allerbing§ grofee ©ile. ^ä) !enne SSicenja

genau, unb trenn ©ie fic^ meiner gü^rung anöertrauen tüoHen, ^eig ic^ S^nen

alle§, tria§ in einem 3:age ju Betriältigen ift."

ßecil na:§m ben 3Sorf(^Iog on; ha toor e§ [a, ha^ 5l6enteuer, nai^ bem

er fic^ gefel^nt, „ein 5l6enteuer o^neÜteue". 3]orläufig fa^te er e§ :^umoriftifd)

auf. 6r rief ber fid) immer me^r um if)n öerbid^tctcn 5}knge ein :^errifc^e§

„Va via!" ju unb ftreute eine §anb öott ©olbi 3tüif(^en bie ©affenjugenb,

tüorauf er fic^ bem ©(^ritt ber fä)önen f^ü:§rerin anfc^lo^.

„äßenn ©ie f^äter noc^ bie SSiüen au^er^alB ber ©tabt anfe^en tüollen,

fo muffen ©ie einen äßagcn nehmen," Bemerkte biefe ie|t in einem Bebäd^tig

fad^Iid^en 3:on, ber ju i^rer aBfonberlic^en S^rat^t in eigentümlichem 2Biber=

f:pruc^ ftanb. „^nner:^alB SSicen^aS BleiBen h3ir lieBer ju gu^. ?lf), ha

fe^^en ©ie gleich eine§ ber öon ^aEabio gefi^offenen SBunber!" 3)aBei Ien!te

fie feine 5lufmer!fam!eit auf ein f)o^e§, fct)male§ §au§, ba§ tüie ein im äßa(^§=

tum äurü(fgeBlieBener 21urm au§fa^.

„S)a§ alte ©eminar," erüärte fie if)m, „im a}ol!§munb :^ei^t e§ La casa

del Diavolo. g§ foH fic^ nämli(^, aU ba§ §au§ noif) eine a3ilbung§anftalt

für junge $rieftcr cntfiielt, ber Teufel barin eingef(^li(^en unb Balb in biefer,

Balb in jener 35er!leibung großen Unfug geftiftet fiaBen. ©c^Iie^lic^ ging e§

fo inilb brinnen ju, ba^ ha^ ©eminar aufgef)oBen, ba§ ^au§ gef:perrt inerben

mu^te. @§ ftel^t je|t leer; in getoiffen 5Mc^ten be§ ^a^xt^ jeboc^ foll e§

ganj furi^terlic^ bort rumoren; manche 5Jlenf(^en Behaupten, erleuchtete ^enfter

gefe^en, anbre geHcnbe§ ßai^en brinnen gehört 3U ^oBen — bann fagen fie,

ber S^eufel feiere in feinem |)ou§ ein ^eft."

^iefe§ aBfurbe ©efd^ic^tc^en Brachte fie mit einer fo oBfolutcn 9lü(^tern=

l^eit öor, ha^ ßecil erft nii^t mit fic^ in§ Steine barüBer lommen !onntc, oB

fie e§ für l)iftorifc^e äöa^r^eit ^ielt, für eine ßegenbe ober nur für ©efi^toä^.

„(SlauBen ©ie an bie ©ac^e?" fragte er ettoag unfic^er.

©ie lad)te unb baBci tüurbe fie nun ööHig Be^auBernb. 3^r Sacfjen

fd)lt)emmte bie ganje pebantifi^e ^ebäc^tigfcit ^intocg, bie fonft ben ^auBer

il)re§ 2jßefen§ ein toenig gefangen !^ielt.

„S)a§ bie ©eminariften Unfug nerüBt ^oBen, ha^ glouBe id) Ino^l," erflärte

fie, „unb ha^ bie 5lnftalt gefperrt tnorbcn, ift Satfac^e. 2Ba§ aBer alle»

ÜBrige anlangt, fo ift gan^ einfad) hinter bem fogenannten Teufel eine 3}er=

!örperung ber äöcltlid)!eit ju fud)cn, bie in ha^ ©eminar öorgebrungen fein

unb bie um ilire natürliche ©ntloidlung Betrogenen jungen 93iänner ftar! auf=

geregt ^aBen mag, nod) ftärlcr al§ e^ unter normal leBenben ^Jlenfi^en ber

galt gemefen tüäre."
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ßectl berjog ein tocnii^ ha§ ©efic^t; b{c|e S3emcrfunq Berührte i{)n alg
unöft^ettfcf) auf ben Sippen cine§ junflen Ü^Mbdjcng. 5l6cr al§ er i^r fo öon
ber ©eite f)er etiüa§ öorfid)tiß in bie Stufen fal), üerf(ü(^tirttc ftd) ber iman=
genel^me ©inbriii^.

„6ie f)at !eme 5lf)nung öon bcm, tüa§ fie fprid^t/' Beruljiqte er fid),

„plappert frembe äBei§^eit nac^ lt)ic ein alÜhigeS .^inb."

„33etrac^ten Sie ben S^ou ü6rigen§ aufmcrtfam," riet fie \{)m inbe§.

„Sn üeinem ^JlaBftaB liefert er ein bolIenbete§ ^^'eifpicl be§ 5paaabio=8ti(5

;

tüunberöoll ausgeführte fteinerne SSIumengetüinbe, bie ftc^ a^ifd)en griec^ifd)cn

«Säulen l)inf(^ltngen. gs ift immer bagfelbe. SBenn bie ^lusfüfirung irqenb=

eine§ Saun3er!e§, ha§ man ^^nen al§ öon ^^aEabio l)errüf)renb nennt, ioefcnttic^

öon biefem 2;i)pu§ o6lr)eid)t, !önnen ©ie überzeugt fein, ha^ ber 6til nic^t

rein tft, bofe irgenbein anbrer SSaumeifter bem $ßalIabio in feine Arbeit

^ineingepfufc^t ^t. ©rfunben ^ot $aEabio nie mel}r unb nie ©d)önere§
al§ ba§."

Sie beutete ein le^te§ ^al auf bo§ beröbetc Seminar; bann ging fie

iueiter, er neben i^r.

Sie aeigte i:^m ben ^auptpla^ mit bem tnunberüollen Palazzo Municipale,

an bem (Generationen gearbeitet l^aben unb bem Monte di Pietä, ber

tt3ir!lic§ nur eine S^ergrö^erung ber Casa clel Diavolo ift.

Dann gingen fie burc^ Strogen, bie faft nüchtern in i^^rer 5Jlobernität

au§fal)en, unb öerirrten ftd) in §i)fe, Ino man ftd) um ein l)albe§ 3af)rtaufcnb

3urüc!üerfe|t füf)lte. 5luf bie Stro^enfaffoben :^atte ber ^eitgcift überall feinen

Stempel gebrüdt, in ber fyorm öon frifd^er 2:ünc^e, neuen Sabenfc^itbcrn

unb ®ef(^öft§annoncen. 5ln bie .^öfe :^atte er nic^t ju taften gelüagt. 3n
büfter brol)enber Sc^önbeit lagen fie ha, öon l)ol)en äßänben gegen ha§ (Sin=

bringen be§ Siebtes gef(^ü|t. äßunberf(^öne 5}larmortreppen, bie man mel)r

obnte al§ fa'^, feierliche Säulengönge, aKe§ um ein fc^lei^t gepflaftertc», öer=

grafte§ SSiered ^erum, au§ beffen ^JJHtte eine alte ^ifterne aufragt. 9tic^t§

Sebenbe§ ringsum al§ mand^mal eine ungeheure ^rötc, bie einem bun!el unb

lautloy öor ben ^^ü^en tücg^üpfte.

5lud^ ein paar ^irc^en geigte fie iljm. liefen gegenüber aber legte fie

einen fo fcinbfeligen, fic^ öon aKen rüljrenben St)mbolen be§ ßfjriftentum»

able^renben ^nleEigenj^-^oc^mut an ben 2^ag, ba^ Secil fid) baöon tiefer

öerle^t fül)lte, al§ öon bem, tnag er i^re naturgef(^ic^tlid)en S^emerfungen

nannte. Sie !i3nne e§ gar nid)t begreifen, fagte fie, lüie bie ^Jienfi^cn fo

öiel ®elb, ^Ui^ unb ®enie barauf l)ätten öerfdjtncnben fönncn, um ä.^er=

einigung§orte für ben 5lberglauben ju errichten.

@r fal^ fie gro§ on. „^(^ Ijatte Sie anfangs, als Sie ftc^ gegen ben

Sauber ber !at:^olifc^en ^irc^en fo tüiberfpenftig .zeigten, für eine ^^-oteftantin

gel)alten," bemer!te er, „aber i^ ^atte mi^ offenbar geirrt. Sie finb eine

kt^eiftin!"

„2lt^eiftin . . . 5ltfieiftin . .
." Sie fprac^ baS äßort öeräc^tlic^ auS, „iraS

iüoEen Sie eigentlich bamit fagen?" fragte fie.

„^ä) tüill fagen, ha^ fie an feinen @ott glauben," erlniberte Gecil.
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3[ßorauf fte, über ifire ©c^ulter in bic foe6en öerlaffene Äirc^e 3urü(f=

Blicfenb: Jln bctt ©ott flIauBe ic^ allerbing§ nic^t, ben ftc^ bie 5Jlenf(^en

erfunben fiaöen — aBer icf) qlaubc an einen anbren — einen qröfeeten , all=

umfaffenben. £)ie 9latur ift ©ott. S)ie ftärffte SluBernng ©otte§ ift ha§

SeBen unb bie fd)önfte bie SieBe. 3)ie ^tüei Gräfte öereiniflen fic§ mitcinanber

unb erfd^affen läi-\lic§ bie äöelt."

Um bie ^unbloinfel 6^ecil§ fptelte eg muttoiEic^. ßinen fo erftounlic^

toeifen, pof[ierlid)en unb rei^enben SSIauftrumpf f)atte er no(^ nie cjefet)en.

„§m/' Begann er, auf i^ren ernft^aften 2;on cinge^enb, „an bie ßieBe

aljo glauben ©ie?"

„2©el(^er öcrniinftigc 5Jlenfd) öerntödjte Jüofjl nid)t baran gu glauBen,"

fagte fie, o!^ne bo§ ©pureren 5Jluttt)iEen in feiner 5iu§erung Bemerft ^u i^aBen.

„@§ giBt ni(^t§ ©d)önerey unb nic§ti §eiligere§ al§ bie ßieBe; nur mu^ e&

toirltic^ ber gro^e, unBefangene 51otnrtrie6 fein."

Söon neuem fü!)lte ftc^ Secil unangenehm Berüf)rt. S)er 2lu§fpruc^ Inar

bo(^ lnir!li(^ ^n merltnürbig für ein l^inb ; unb B(i^f(^netl burd)fu{)r ifjn eine

red)t ärgerliche i^rage: DB biefe ßeBen§anfc^auungen feiner ^üfaf(^en ^Begleiterin

im tf)eoretifc^en ^^ftani^ ftcden geBlieBen mören ober oB fte Bereite gefäf)r=

Iid)en 5hi|en barau§ gebogen ^ätte? 3^m Bronnte ba§ 35Iut plo|lid) Bi§ in

bie (^ingerfpi|en t)inein. @§ tuar feine friöole 5leugier, bie fid) in il)m regte,

foubern eine entfette, ©igeutlii^ toar e§ öielme^r eine mitlcibige 5Ingft. 2tBer

feine fic^ immer rafc^cr entmidelnben ©l)mpatf}ien für bie junge ©d)önl}eit

fd)Iugen alle ^einmütigen 33eben!en au§ bem ^clbe.

S)er tt)eiBlid)c SieBrei^ be§ jungen 5Jtäbi^en§ f)atte angefangen, i^n ju

Be^auBern, unb tnenn bicfer einmal Bei einem Wann gu tnirfen Beginnt, fo

finbet ber 53lann @ntfd)ulbigungen für adey — unb töenn eine fyran bie

^^u§fd)reitungen ber ^effalina Begangen l)ätte, er fänbe bie ^J)löglid)fcit, fi(^

bie ©ituation gurei^t^ulegen.

„Unfinn", fagte er fi(^. „©ie a^nt einfach nic^t, lüa§ fie fagt. ©diou

i^r nur in bie reinen, unfd)ulbigen Singen! @in greoel tr)är'§, etlcaä ©(glimme»

öon i^r ^u glauben."

CBmoljl er al§ ed)tcr 2[ßt)ngl)ani ©orbon in feinen CeBeUöanfdjaunngen

ni(^t§ tucniger al§ eng tcar, gel)örte er boi^ ju ben ^Jlenfc^en, bie bic fittlii^en

.^onöentionen i^re§ Sanbe§ unb i^rer UmgeBung aly 5laturgefe|e Betrad)ten.

©ie fül)rte i^n aud) noc^ in ha» Teatro Olympico unb jum ©(^lu§ in

bie Accademia.

Sediere entl)ielte ^tnar !eine irgenblüie pl)änomenalen 5Jleiftermerfe,

meinte fie; aBer fie muffe bie ©ammlung Befüllen ou§ einem Befonberen

perf5nlid)en ©runb; auf bem äöcg l)in erllärte fie il)m, ma§ biefer ©runb
eigentlid) mar. ©ie IjaBe in ben öerfd)iebenen ©tobten ^talien§ alle mufter=

gültigen ^ilbniffe ber ©alomö ftubicrt, um fid) eine ^bee baöon madjen gu

fönncn, inie bie alten Italiener fid) bic ^Hinjeffin öorgeftetlt l)ätten. S)ie

pantl)crartige S^acc^antin, aly tr)cld)c bie 53toberuen bie ©alome mit ä>orlieBc

3cid)ncten, fcf)lte Bei ben alten .^iftorienmalern faft gänjlic^. ©ie fei aud)

grunbfalfc^.
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„©etüt^," öei-ft(f)ertc 6ectl mib füflte ^ingu, er f)a6c fid) bie 5prin,icfi"in

ganä unb gar nit^t pantfierartig, fonbern einfach unartig, sunnua summarum
al§ ben peröerfeften aKer SBacffifi^e gebadet.

®te 6c6öu^ett in ber ^4>rämonftratenier .^uttc aber fc^üttclte 311 feiner

fritiolen 25emer!ung recf)t un^ufrieben ben ^opl Jtein, nein!" rief fie an§.

„3)ie 6aIome ift einfach ein frijf)licf) [toljeg gürftenünb, bem ^o^anneS bie

Sefienyfi-'eubigfeit Dergiftet f)at, eine ^^^euerfeele , bie fic^ gegen ben !a(ten,

o§!etifi^en ©chatten Ine^rt, ben bo§ ß^riftentum ü6cr bie (eud)teube ©c^i3nt)eit

ber :^eibnif(^en SBelt breiten tniU. ©ie öerlangt bie Siebe be§ ^o^finncB aU
ßrfa| für bie Sebengfreube, bie er üjx genommen f)ot, unb ha er i^r feine Siebe

öerfagt, öerlangt fie feinen l^opf für alle§, InaS fie f)ot ^ergeben muffen —
if)re 5'^-eubig!eit unb i^ren ©tolj. Sf)re Siebe fjat fid) in ^o^'" ticrmanbelt;

aber ber 3oi'n ift öoH Siebe, unb nac^ bem 2;obe be§ ^o^anne» ftirbt ber

3orn mit ber Siebe, unb eine gro^e 2raurig!eit bleibt, eine, bie gar fein

0]laB ^at; benn bie ©alome trauert nic^t nur um ben toten ;3ol)onne§, fonbern

auc^ um it)r eigene», üerborbene» Seben trauert fie."

@igentli(^ ^atte (Eecil ßuft, ju bem ©c^tüulft, tnie er ben freien Sßortrag

ber iungen S)amc nannte, ju lachen. 9iur feine angeborene |)i3fli(^!eit ^ielt

i^n baöon jurüif.

31I§ fie iebo(^ bie Accademia erreii^ten, fteüte e§ fid) f)erau§, ha^ bie

kleine ret^t gehabt ^atte. S3on bem !^olben S)u^enb ©alome§ ber ©ommlung
{)atten aüe öertoeinte 5Iugen, unb eine Don i^nen ftanb im SSegriff, in D^n=

maä)i ju fin!en.

Sann finb fie no(^, bieSmal per ä'ßagen, nac^ ber 3>iIIa a}almarana ge;

pilgert, ^aben bie fyreyfen üon Siepolo einer grünblic^en i^nfpeÜiün unter=

sogen unb nac^bem fie mit ber ^efid)tigung ber 9totunba if)re !unftf)iftorifd)cn

5].^f(i(^ten gegen 3}icen3a unb feine Umgebung giemlic^ getüiffen^aft erfüllt,

bürfen fie fid) enbtii^ i^rer @r^oIung tnibmen.

©ie finb in eine üeine Srattoria eingeteert, bereu lulinarifc^c unb anbre

SSor^üge bie fdjöne gü^rerin i^m auf ha§ märmfte empfohlen f)at. Sie

Srattoria Reifet „AI Ideale" unb befiubet fic^ in einem §aufe, ba§ mit einem

portal üon ^padabio — ober einem feiner ©c^üIer — gef(^müdt, im übrigen

aber rec^t einfa(^er SSefceaffenf)eit ift. ©ie r)aben if)r ^^ran^o befteüt unb fic^

inbe§ in bem §ofraum an einen ro^ge^immerten 2ifd) niebergclaffen unter

einer 35eranba ober Soggia, um bereu Sattenmer! ein ®Ii)3inenftraud) feine

mit filtrieren, btaBlila SSIütentrauben Belabeneu Sifte fc^lingt.

Sie fd)öne ^rembe ^at beibe (gaenbogen auf ben Sifd) ,stT)ifd)en il)nen

gepflanzt unb ßecil au§ i^ren großen klugen belnunbernb unb fac^Iid) ]nc[kid)

betra^tenb, bemerft fie ie^t: „©(^abe, ba^ ©ie einen fo fteifen |)emb!ragen

tragen."

„äßarum?"

„äßeil bie Sinie S^reS öalfe§ fel)r f(^ön fein mufe!"

gr 3udt 3ufammen. @tma§ ^Ifinlic^eS ift ibm in biefem Seben nid)t

paffiert. C^ne fein SSefremben ju bemerfcn , fäf)rt fie fort: „Übrigen§
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ntiiB 3'§nen bas, fteifc, l^o:^e ^ing aBfc^euIic^ itnBequem fein, e§ tnu^ (Sie

eiTtengert."

3e|t ladete er. „ßinertgen mag mi(^'§, aBer e§ ftü^t mi(^ ouci^/' ent^

gegnet er i^r. „6§ ift häufig fo, bo^ Singe, bie un§ einengen, un§ ftü|en.

26) tüürbe meinen fteifen §emb!ragen ji^mer miffen."

©tatt aller meiteren ©rinibernngen öerfenÜ fie fic^ öon neuem in bie

$8etrad)tung feiner ßrfc^einnng.

„6ie Mafien genau bcn .^ör|3er be§ ru^^enben 53iar§", fagt fie nai^ einer

Sißeile, n)orouf fie l^ingutügt: „©c^abe, ha^ mein 25ater !eine 3ßit mel^r ^ot —
er ^ätle eine tnunberöoEe Statue naä) ^l^nen mobeEiert."

„Sft S^r SSater ^ilb^auer?" fragt ßecil.

„gr toor e§, e:^e er fic^ ber SSefreiung ber 5Jlenfc^!§eit getüibmet 'i)ai\

entgegnet bie fyrembe.

ßecil ftarrte fie gro^ an — „Befreiung öon tüa§?"

„S5om ß^riftentum! — unb bem 3}on:rteil!"

„£)a§ ift aEerbing§ !ein geringe» Unternehmen," murmelt eöenfo öerBlüfft

aU Beluftigt (Secil. „äßoßen Sie mir öieEeic^t mitteilen, tnag ^^r Spater an

bie 6teHe be§ (SfjriftentumS unb be§ 3}orurteiIe§ fe^en h^itt?"

„3)ie SSereblnng ber ^^latur, T6i§ gur !)ö(^ften ^^otenj ber .^unft. S)a§ ift

ja bo§ ©ranbiofe an meinem S5ater, er Bleibt Mnftler felBft al§ ^^ilofo:p!^,

felBft al§ ^riefter."

6ecil§ SSegriffe öerinirren fic^ immer me'^r. „@ine 3}ereblung ber 5latur

Bi§ äur '^öd^ften ^potenj ber ^uuft! 2Sa§ meint er eigentlich bamit?"

„@r meint, ha^ )x)ix bie botlenbete ©nttüitflnng unfre§ ßörper§, foh)ie

bie intenftöfte 33erfeinerung unfre§ .^unftfinn§ nur burc^ bie 9tü(f!el)r jur

Statur erlangen !önnen, burc^ einen !ül)nen 3)ur(^Bruc^ ber ^ontjention."

Gecil ift genau fo jumute, al§ oB jemanb ring§ um i'^n !^erum bebä(^tig

unb fac^lii^ bamit Befd^öftigt toäxt, ein ^JJtöBel na^ bem anbern auf ben

^o^f gu ftetlen.

UnBeirrt fäf]rt ha^ junge SJläbc^en fort: „Sie fi^ütteln ben ßopf; iä)

fe'^e, Sie gehören p benen, bie om fc^merften gu Be!e:§ren finb, b. f). ^u ben

fogenanntcn öernünftigeu. äBenn ii^ Sie nur mit meinem 9}ater Belannt

mad)en lönnte! 6r l)at eine fo untoiberleglic^ !lare 5lrt, bie bon i^m ent=

bed^ten 2Sal]rl)eiten öorjutragen. ^(^ Bin fo Bel)inbert in meiner 5lu§bru(S§=

lt)eife — fo unBel)olfen . . . 5lBer nielleic^t gelingt e§ mir boc§, burc§ ein

!leinc§ S^eifpiel ^Ijnen bcn großartigen ©ebanfen meines ä>ater§ ju erlöutern

!

Se^en Sie meinen ^uß an!" Sie ftretft il)n au§, um i^m bie ^nfpeltion

bcöfelßen ju erleii^tern. (^§ ift ein ungemöt)nli(^ regelmäßig geBilbeter ^^uß

mit ^ol)em Spann, langen ^e^en unb Siögeln, bie lüie bie ^Fingernägel einer

fd)önen ^^rau gepflegt finb.

„@r ift fe^r f^ön," fagt er. @§ !ommt i'^m faft fred^ öor, aBer er

fü^lt, baß man eigentlii^ biefc berBc Slufrid^tigleit unb ni(^t§ anbre» öon

il)m ertnartet.

..^O' er ift fd)ön," micbcrljolt fie ganj ru'^ig, „unb tnarum ift er fc^ön?

SBeil iäj i^n immer gepflegt unb bod^ nie Stiefel getragen t)aBe! SDer menfd^=
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Ii(^e f}uB ift ein tt)p{fd)e§ SSeifpict für bie burc^ bn§ (ff)riftentum unb nnbrc
Jßorurteile öcrfünftcltcn unb öcrnnftaücten ^n)d)auunflcn ber jcljicien Wcnic^=
^eit, für bie äftf)etif(^en cbenfo toie für bie fot^enannt fittlidjcn. äßcnn e§

ben grauen gelungen ift, i§re ^üfee burcf) öon ^uficnb an getragene enge
Stiefel rec^t f(^mal unb !lein au erholten, fte — mit einem 2Bort gejagt — ju
berlümmern, bann glauben fte cttnaö für bie ©ct)önt)eit gewonnen ^u f)a6en;

ba§ aber ift eine öerlogene 6(^ön^eit, bie für ben l^enner feinen tnirftic^cn

äft^etif(^en Jlöert befi^t. (äbenfo ift bie burc^ atterfianb fonücntioneae ein=
engungen, Übertoinbungen unb SSefc^ränhtngen erhielte fittlid)c Sc^önfjeit, bie

mon Sugenb nennt unb bie bie 3iöiIifation fo I)od) ju fc^ä^cn öorgibt, für
ben tieferen 3)en!er o§ne ct^ifd)e SScbeutung, tncil i^r ber organifc^e 3ufammen=
^ang mit ber 9latur ab^anben ge!ommen ift."

5Iun toei^ 6ecil fc^on gar nid)t, lüa§ er au§ i^r madjen foll. 2)iefe

le^te Semer!ung Hingt boc^ vtäjt leben§!unbig.

„S)ürfte i(^ nac^ bem Flamen ^^xt§ S5oter§ fragen?" fagt er. „©ie

begreifen, ha^ ber 5kmc eine§ fo berühmten, fo großartigen bj^anneg bod)

öon §ö(^ftem ^ntereffe ..."

„^latürlid) ! 9^un, mein 25ater ift Sa^jaro ßobrone."

„Sa^jaro ßobrone!" ... (Sr toieber^olt ben Dkmen erft mec^anifc^, bann

melbct ft(^ eine Erinnerung in i'^m, bie mit ettüa» Unlauterem, Unfauberem

öerbunben ift.

Saa^aro ßobrone! 3)a§ SSilb feineg $ßetter§ 3feginalb fte^t ii}m plö^Iic^

Oor 5lugen. 3)e§ 3]etter§ mit bem .^ötfer, ber ©amtfutte unb ben poctifc^

Ia§3it)en 2ißeltanf(^auungen.

£)er grü{)ling ftreic^elt bie lila (5)It)ainentrauben, au§ benen ein fc^trier=

mutiger S)uft bringt. Einige Blüten fallen auf ha§ unebene ^flafter, burd)

ha§ \iä) bie @offe toeiterfc^teppt. 3)er S)uft ber 55lüten mifdjt fic^ fü^ unb

toeic^ mit bem fd)arfen ©erui^ glimmenber -öolafo^le.

Sie 6onnenftraf)Ien, bie f(^räg über ba§ 2)ai^ in ben -S^of ber Xrattoria

gleiten, üergolben einen ^e§ri(^tf)aufen, auf bem buntgeficberte, langbeinige

Öü^ner nad) ^yutter !rabbcln. 2)rau^en auf ber Straße trcmoliert eine

S)ref)orgel 53lanrifo§ ©tänbd)cn au» bem „2;roüatore: Leonora, Addio".

Stbgebämpft burc^ bie Q^ernc, träumerifi^ unb fentimcntal feufjen bie Söne

ju ben beiben iuugen 5}lenfd)en herüber.

5lu§ i!)rer tiefen 5kd)ben!Ii(^!eit ^erau§ überrafc^t ha§ junge 5}iäbd)cn

Eecit burc§ eine neuerlid)c öerblüffcube 33emer!iing: ,M\^t Inal^r? 6ie finb

ba§, h)ag man getüötjulic^ einen ©entteman nennt?" fagt fic.

„3d). i»^ l)offe," ertüiberte Eecil.

„aßiffen ©ie, ha^ ©ie ber erfte ©enticman finb, bem id) in meinem ßebcn

begegnet bin?" er!(ärt fie l)ierauf ruf)ig.

„You doii't say so! S)ag ift ja fd)red(ic^!" ruft Eecit.

^n feinen Singen lann e§ auf ber ganjen SBelt nid)t§ Sebauerung§=

lüürbigereS geben, aU bie Ei'iftena eine» 5!Jiäbc^cn§, ba§ noc^ nie einem ö)entle=

man begegnet ift.
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„^iir ift bog Bi§f)cr c^ax ni(f)t ft^retfüc^ öorc^efomtnen !" entgec^net fic

i^m, itnb mit einem überlegenen Säckeln: „©ie bürfen nid^t tiergeffcn, ba§

mein 3>ater bie 3tücf!ef}r ^ux dlatux prebigt. 2Benn ic^ gut unterrii^tet Bin,

ift ein ©entleman ber moberne ^iöilifterte unb abgefc^tüäi^te ©pigone be§

mittelalterlid^en 9titter§. Sjie fogenannte 3titterli(^!eit aBer ift faft noc^ un=

natürlitf)er aU bie fogenannte STugenb ber grauen. S)ie 9titterli(^!eit gehört

3U ben ungefunbeften 5Iu§artungen ber (^riftlii^cn SBeltanfc^auung, an ber

ft(^ bie 51atur röchen mufete. 3)er 5Jknn ift ber ftär!ere, er ift ber §err,

ha^ Sßeib ift i!^m 3ur S?ebiennng unb ©rquiciung beigegeBen. ^ebe anbre

Sluffoffung ift troni^aft unb toirb auf bie S)auer bem 5Jlann unerträglich

unb bem ä'i>eiBe täftig."

„D, f)i3ren ©ie auf! |)ören ©ie auf!" ruft je^t ßecit grünbli(^ entfe|t

au§. „S)aü ift ja cinfad) abfi^eulic^ — e§ ift toiberlii^, b. !§. entf(^ulbigen

(Sie . .
." er unterbricht ftd) unb, feinen 5)ut tüftenb, „öerjei^en ©ie, ha^ id)

mict) 3U einer fo heftigen (Sntgcgnung tjinrei^en tie§!"

Offenbar ift fte elementarere 5Iu§brü(^e gelnö^nt. „^ä) bitte 6ie," Be-

ruhigt fie i§n, „jeber l^at feine 5lnfi(^t; e§ ift mir natürlich unenbliii^ inter=

effant unb Belc^renb, einmal mit jemanbem 3U :]3laubern, ber eine fo birelt

anbre £eBen§auffaffung öertritt al§ bie, in ber ic^ aufgetuac^fen bin. Si^ie

i(^ fel)e, bin ic^ lüirüic^ 3U f(^le(^t orientiert über ben gegenwärtigen ^wftonb

ber lanbläufigen, nodj unbele^rten ^Pcenfi^^eit. Über ba§ 5lltertum 'f:)abt i(^

öiel gelejen, im 5JlittclaIter lie^ mein ßifer nac^, — i^ lonnte bo§, lüaS i^

la§, mit nichts me^r gufammenreimen, unb fpäter ^atte bie äßeltgefi^ic^tc

fi^on gar fein ^ntereffe mel)r für mi(^; bie ganje ^iöilifation erfc^icn mir

immer al§ eine ber ^knfdy^eit mü^fam angequälte ^ranl^eit. ©0 biel

Ziererei unb fo biel 9tot]eit!"

„Hub ift bie 9ktur öielleict)t nirf)t ro"^?"

„S)ie -llatur ift göttlich !" ruft bie fyrembe. „Sffiir muffen un§ il^r fügen,

benn tnir Joiffen, ba^ fie felbft mit bem, toa§ un§ al§ ©raufamfeit ober

3tol)eit erf(f)eiut, ein beftimmte§ unb großartiges 3^el berfolgt."

„@§ tut mir leib, ^^nen üon neuem iniberfpred^en ju muffen," entgegnet

er, „aber ic^ muß 3§nen gefteljen, baß ic^ an bie unbcbingte ©öttlid)!eit ber

5^atur nid)t glaube. @§ ift fe^r öiel ©öttlic^eS — unb einiget 2:cuflif(^e in

ber Dlatur, unb bie ©a(^e ber 5Jtenict)beit ift e§, ha^ Seuflifc^e 3U unterbrüden

unb bem ©öttlid^en gum ©iege 3U üerf}elfen. ©0 unnerfdjämt e§ flingt —
meiner ^nfid^t nac^ muffen lr>ir un§ alle bemül)en, ein tnenig ©otte§ WiU
orbeiter ju fein. — 3)oc^ ha !ommt ber 9^ifotto — gelobt fei ber §err —
ic^ fing bereit§ on, S)umm[)citen ju fpredjen au§ lauter junger!"

3)er 9tifotto tnor prac^töoH, ba^ gebratene §u!^n cttoa§ mager, bie

5Jlortabetto unb ber bünne, grüne ©)3argel aber gan^ ejquifit, unb bagu bie

linbc Üppigleit ber f^rü^linggluft, bie ©egenlnart be§ abfonbcrlii^en unb
tüunberfd)önen 5Jläbd)en§, ber ^eiße rote äßein, ber iDic aufgelöftc gbelfteinc

funlelte unb l)erb unb !öftlid), 3ugleic^ nad^ 2i>iefen= unb äBalblräutern

fdimcdte. Unb bie junge ©c^ön^eit tnurbe mit einem 5JtaIe gan3 natürlich
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iinb aUetliebft; jie ücrqafe ade äöei§^cit, entlricfeltc einen lior3iu^{ic()ciP^ppetit

unb a^, tro|bem fie eine 5tnf)ängerin ber 5iatnrlef)re tüar, nid)t mit ben

|)änben, fonbern ganj artii] mit ber ©abel. ©ie tonvbc immer anmutiger,

immer normaler, fie freute ftc() an allem unb banfte für jebe fteinfte 3)ienft=

leiftung. ©r t)atte t^r gerabe eine Orange gcfc^ätt, aU fie, if)n an§ if^ren

tüunberfcfiönen Singen anblidenb, au§rief: „gin (Sentleman ift bod) etlüa§

feljr 5iette§!" @r lachte, naf)m i^re §onb unb !ü^te fie.

Sn bemfelben 5Jloment fiel ein @onncnftraf)l auf feinen 6§ronometer,

ben er ouf ben Stfc^ gelegt liatte, um bie iBalju^eit ein,^ul)alten. „^c^ mu§
fort!" rief er rof(^, „tnenn ic^ ben 3ug nic^t Derfäumen toitl."

„S)en 3ug für 35erona? ©ie reifen nac^ 5ßerona — !i3nnten 6ie 3^re

9ieife nic^t bi§ morgen berfi^ieben? 5Jlorgen reife ii^ nämli(^ auc^ nac^

ä^erona."

„Unmöglich, :^eute afienb ertüartet mid) meine 5Jh:tter unb meine SSraut!"

„51^ — leben ©ie rt)o^l!" ^u feinem großen ßrftaunen ertjoß fie fid)

unb ftredte bie 5lrme au§, um i^n bamit ju umfc^lie^en — offenbar baren
Bei ben Jüngern unb ^üngerinnen Saj^aro SobroneS berartige ^6fd)ieb§=

förmli(^!citen Sranc^. ©l^e er fi(^'§ öerfali, brannten il)re Sippen auf ben

feinen, ^aft unfanft ri^ er fid^ lo§. ©r gitterte öom ,^opf bi§ ju ben

f^üfeen — o^ne ein äßort gu fagen, eilte er fort. ,3lüifd)cn ben ©äulen be§

^aEabioportal§ l)ielt i:^n bie äöirtin, bie h)ie eine fel)r fd)lampige 5Jlabonna

beKa 6ebia auyfa^, mit ber groge an: „ob er ober bie 6ignora bie ^ec^c be=

gleid)en tnottte?"

2ßäf)renb er ganj entfe^t über feine 3]erge^lic^!eit einen 5kpoleon au§

feiner 2Beftentaf(^e 30g, blidte er untnill!ürli(^ in ben ipof ^urüd. £ort

unter ben lila ©Itjjincnblüten ftanb ba§ junge 5Jläbd)en, blaB bi§ in bie

ßippen, unb ftarrte if)m mit großen, entgeifterten fingen nac^. @y toaren

no(^ immer ^inberaugen — aber bie traurigften, bie er je gefc^en.

9}ir§. ©orbon ift auf bie Slntiquitätenjogb gegangen, offenbar in ber

liebensmürbigen 5lbfi(^t , bem Brautpaar Gelegenheit 3U bieten , fi(| aua=

äufprec^en.

Da» ^rautpaor ift aKein gurüdgeblieben in bem großen ©alon mit ben

öene^ianifdien Kronleuchtern, bie immer ftaubig, unb ben gelben S)amaft=

möbeln, bie an aEen öorfpringenben 6teEen burdjgerieben finb.

2)a§ ^Bräutpaar planbcrt fe!^r eifrig, b. t). ßecil plaubert, unb ©eralbine

:§Drt i!)m ju. 3}on ber bcöorftefjenben ^oc^jeit ift nod) nic^t ein cinjigeS

5Jlal bie 9tcbe geJnefen (Pietteic^t Jneil bie 3)amen finben, ba§ c§ an bem

SSräutigam ift, bieg 2;^ema ^uerft an.^ufdjlagen), l)ingegcn f}at man öon aßcrt)anb

anbern S)ingen gerebet, bie 6ecil momentan al§ fel)r öiel intercffanter berübren.

SSon 5)o!ol)ama, S5enare§, 9Ietü 5)or! unb bem 5liagara ^at er ©eralbine

eräö^lt unb, nadibem er gan^ unb gar in§ ^yeuer geraten ift, fogar öon

2}icen3a. ,^e|t ftodt er; — ben ^u^, ben bie f(^i3ne Unbcfannte i^m frei=

iniKig auf bie Sippen gebrüdt ^at, beplt er für fic§, aber faft ift'l, al§ ob
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ber tlaxc, gerabe 23Iitf, mit bem ©erotbtne fein ©eft(^t burc^fotfc^t, ben ^u^

auf feinen ßi^pen fuc^te.

5Jlit einem ^laU fängt fie on ju lachen. „SSci^t bu, an toen bu m\ä)

erinnerft, 6i§?" fragt fie i^n. Unb ba er Derneint: „5ln ben $Parifer 5JlaIer,

ber mir einmal erjä^tte: .^c^ Bin fo befreunbet mit meiner f^rau — fo be=

freunbet, ha^ ic^ manchmal gan^ öergeffe, ba§ fie meine fyrau ift. Je lui

raconte jusqu'ä mes bounes fortuues; unb manchmal örgert fie fic^!-"

„Sirgerft bu bi(^?" fragt, nä^er an fie ^eranrücfenb, ßecil, öerlegen unb

öertrauli(^ äugleic^ — i^re äßorte finb erftaunlic^ gutreffenb.

„9hin!" ertriibert fie furj.

„@§ ]§anbelt fi(f) aud) gar nic^t um . . . um eine bonne fortune in

meinem gatle."

„£i boc^! S^enn ha§ äßort bonne fortune öebeutet eine Eroberung, unb

bo§ bu bie Bei ber üeinen 5^ärrin gema(f)t ^aft, mirft bu mir, tro| all beiner

ongeBorenen Sefc^eiben:§eit, öiettei(^t boc^ ni(^t au§reben tnoHen. S)a§ bu

aber bie (Situation nic^t au§geBeutct §aft, Braui^ft bu mir nic^t erft mit=

zuteilen!"

„^(^ ^atte ni(^t bie geringfte Suft ba3u!" Beteuert ßecit.

,Miti ic^ bir auc^ glauben," ertnibert fie. „@olI ic^ bir ganj genau bie

©efü^le au§einanberfe^en, bie ha^ ^äbc^en au§ ber ^^rembe bir eingeflößt

f)aV^ ^u ^aft bic^ angeaogen gefüt)It burc^ i^re ©(^ön^eit unb aBgeftoßen

bur(^ bie öon i^r geöußerten S^eorien. S)ann ift ba§ ^Jlitleib gefommen

unb ^at ben ©treit gef(^lid)tet unb ha^ ^elb Behauptet. 3ft'§ ^i^i fo"?"

ßecil !ann bie öeEfe^erei ©eralbine§ nur anftaunen unb Beftätigen. ©ie

lac^t, be^nt fid§ ein menig, Inorauf fie in fc^lneigfame 5kc§ben!Iic^!eit öerfällt.

6ie ift ein fe^r f(^öne§ 5Jtäbc^en
, faft fo f(i)ön tüie bie §rembe in

SSicenga. ©röBer, fc^lanfer, baju bun!eIBIonb mit fc^toerem, feibigen §aar=

reic^tum. Sie §aut fe^r frifc^, bie ^üge fein gefcf)nitten, bie Süfte ]iaä) —
ganj Befonber» an^ie^enb tnirb i^r ©efic^t, tnenn fie lächelt; i^r Säckeln ^at

etma§ 53(;uttüittige§, ii6erlegenc§ unb 2:raurige§. S)er ßinbrutf i^rer gnu^en

5]}erfönlic^!eit ift für ßecil unzertrennlich öon bem S)uft, ber fie immer um=

fc^tnebt unb ber ftär!er tnirft, menn fie fic^ gu beilegen onfängt, ein 3)uft,

ber ,zuglei(^ fe^r fü§ unb fe()r fjerb ift; Saücnbelbuft mit einer Icifen

23eimifc^ung üon ^tam:pfer.

„Öat fie bir ben 5kmen if^re» re(^t merftnürbigen 3]ater§ genannt?"

fragt fie nac^ einer fleinen ^aufe.

„^a, ja, ober er ift mir entfallen." ßecil fc^naljt nngebulbig mit ben

fyingern. „Sabro . . . ober . . . Sa^jarone . . . ic^ meiß nic^t me^r, er er=

innerte mid) an etftiaS, ettua» UnfauBere§ unb an ©inatbo I" @r fpric^t ben

^tarnen feine» 3)etter§ ironifd) ou§.

„2[ßar'§ nic^t Sagjaro Sobrone?" frogt öJeralbine, unb Sccit ruft teBfjaft:

„^a, ja, ber tnar'S. äßeiBt bu etma§ öon itjm?'

„3a, n^enn au(^ nid)t öici. 6r ift ber ^ilbl)auer, ju bem bcin ^Isctter

Steginalb in bie Sd^ule gegangen ift, irgenbein 6f)arlatan, ^alB Stouffeau,

^al6 ^an öon ßel}ben, ber — ic^ tneiß nit^t mc^r tno — in ßalaBrien fein

J
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äßefen trieft, in einem alten Sd)loB< bog if)m ein principe ,^nr 3jSeiiüqun(^

gefteEt :^atte, her no(^ DerrücÜer iriar al§ er felöer. ®r f)atte barin eine 'Jlrt

^4?f)olanfterinm für feine ^ü^ficr unb Sünderinnen cjcgrünbct, bie er un=

Befleibet in ben äßölbern ^ernmtanfen Iie§ nnb benen er gried)ifd)e 2än,^c

einftubierte, alle§ öom erhabenen 6tanbpnn!t ber ^otjen .^unft S)ie $o(i,^ei,

bie 6c!anntlic§ toenig Ännftftnn t)at, fdjritt fd)(icBlid) ein unb machte bem

Unfug ein @nbe. ©eitler ftnb bie ^muier in aEe öier äöeltgegcnben öcr=

fprengt, aber fie irren immer mäj, $ProfeIl)ten lüeröenb, in ganj ^taüen um()cr.

S)iefer Sobrone bürfte too^l ber 3]ater be§ ^Jläbc^en^ au§ ber grembe fein."

„2lrme§ 3)ing," murmelte ßecil.

„^a, ja, orme§ ®ing! 3u Bebouern ift fie üon unfcrm ©tonbpunfte

au§; im übrigen fd)eint fie fic^ glüdlic^ gu füllen in ifjrer Umgebung.

6d)lieBlic^" — unb leife fügt ©eralbine ^inju — „id) möchte tniffen, 06 fie

ha§ ^inb öon ^am ©pring ift?"^

„Srßer ti^oi: 3anc ©pring?"

„2)ie 2;oc§ter öon ßorb ^ooring, bie öor 3U)an;iig ^fi^^'^n mit biefem

Sobrone öerfc^tüunben ift. @r ^atte nämli(^ al§ )öilbl)aucr gerabe fyurore

gemad)t in ßonbon. 531eine ©rofemutter Ijat mir oft öon ber ©efdjic^te er=

3äl)lt, unb glnar mit ber göttli(^en Unbefangenheit einer feljr alten {yrau, bie

gan^ öergi^t, tr)a§ fid) für bie ^ugenb fi^idt unb tt)a§ nid^t. 3]erborben bat

midt) bie (Sefd)i(^te nic^t, aber meine ^p^antafie §at fie grünblii^ aufgeregt,

äßir maren mit ^ane öerluanbt. ^ä) f}ab^ mic^ immer gefragt, h)a§ id§ tun

tüürbe, menn bie 5lrme eine» Slageg bei un§ auftauchen follte, ein ^inb auf

bem 5lrm, unb manchmal mitten in ber ^aä^t toedte mid) ber 2Binb. 1a
bilbete ic^ mir ein, bie arme ^ane toeine öor unfrer %üx."

„Unb tüa§ ^aft bu getan, toenn bir ber ©ebante gelommen ift?" fragt 6ecil.

„Sin paarmal i^ahc id) mir ben @eban!en auSgerebet, bann — ic^ er=

innere mic^ noc^ tüie {)eute — , al§ ber 2Binb einmal befonberö fc^redlic^

tobte, bin id) hinunter unb ^obe bie .g)au§tür aufgefc^toffen , um fie ^erein=

julaffen. 6ie tnar nic^t ha, natürlii^, aber ber ©türm trieb mir ©(^nee=

^oden in§ ©efti^t, unb id^ l)ab mir eine fc^toere ©rfältung geholt, ^e^t

bin ic^ öernünftiger geworben!"

„©etüorben? ^ä) badete, bu feift e§ immer gelrefen!"
'

„£> nein!"

gr beugt fic§ über i^re l^anh unb !üBt fie. ®§ ift bie erfte ßiebfofung,

bie er i^r ^eute geboten l)at.

f)a öffnet fi^ bie Sür, 5Jh-§. (Sorbon tritt ein. ©ie ift ganj rot im

@efi(^t, ein tüenig atemlos unb mit atterlei 3)ingen belaben, offenbar auc^

mit 9teue. 3)ie 9teue ober öielmel^r bereu @runb behält fie öortöufig für

fi(^, bie anbern S)inge fängt fie on, eilig oug^upaden.

„91ic^t eigentlich alt, aber nac^ einem guten ^lobeü," bemerlt fie, inbem

fie ein !leine§ filberne§ ^affeeferöice auf ber marmornen 2:ifd)platte gruppiert.

„|)onau, aber ganj atterliebft," öerfidjert Secil.

„9li(^t iDa^r?" ruft bie alte 3)ame, „ic^ . . . ic^ tüollte eu^ ein !leine§

aSergnügen mad)en, fo ^um erften grü^tüd für ein ganj iunge§ (^^epaarl"

»eutic^e D^unbfc^au. XXXII, 12. 22
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„511^, la^ ba§ junge 6!^e;)aar au§ bemSpiel!" ruft ©eralbine fe^r l^erö

;

„fag un§ lieber, auf toa§ ber tief tragifi^e ?üi§bruc! beine§ lieBcn (5)efidjte§

jurüdsufü^ren ift.
— ^eidite red)t fd^nett; toa« e§ au(^ fein möge — ii^

öerfic^ere bir, iDir erteilen bir 5t6folution!"

5Rr§. ©orbon lä^t fic^ in einen ber gelBen S)amaftftü'§Ie gleiten, feuf^t,

l)eBt ben 5)e(fel ber kleinen 2^ee!anne auf, Blit!t mifetrauifc^ l^inein unb feufjt

notl) einmal tüorauf fte'§ enblid^ :^erau§Bringt:

„3cö Bin beinern 2]etter 9teginalb Begegnet, ßccil!"

„£)a§ !ann man bir unmöglich jur Saft legen, 9Jtama!"

„9lein, oBer it^ . . . ic^ ^aBe nic^t au§lnei(^en lönnen."

„§u! ie^t fangen bie ©ünben an," lad)t ©eralbine.

„^dj ... er ... er l^at mx^ in ein (Sefprö(^ öertüidelt."

„3d) haäjk fc^on, bu l)aBeft i^n ^um grül)ftüd eingelaben."

„3[ßie ^ätte iä) benn!" toerteibigt ft(^ 531r§. ©orbon. „51ur ... er ift

bo(^ ein intereffanter 5Jlenf(^."

„5)ioma, bu l)aft entfi^ieben noc§ ettnaS auf bem fersen," f^ric^t (Seralbine.

5Jtr§. ©orbon ftarrt fc^ulbBelnu^t Bor \iä) !^in. „@r tnar nic^t allein,"

murmelt fte, „e§ Befanb ft(^ eine 3)ame in feiner ©efettfc^aft."

„0 toe^!"

„3lct) nein, nein, ©eralbine, bu foltteft tnirllid^ nii^t . . . iüenn i<i) Be=

ben!e, toie Begrenzt ha^ SeoBac^tungy= unb ^emer!ung§felb für junge 5}läb(^en

tnar in meiner SuQenb! Unb je|t reben bie jungen ^Pcäbc^en üBer olle§, ja

gerabep üBer oKe§! @§ tnor nur eine greunbin, bie Berühmte amerüanifdjc

^ilb^auerin ^Jb§. Sßeftrt). 3lBer fte ^at mii^ oufgeforbert, l^eute nachmittag

jum five o'clock in il)r 5ltelier 3U lommen, unb xä) ^aB'§ i!^r öerf:pro(^en . .
."

3un, tüa§ ineiter?"

„5iun, iä) !ann eu(^ bo(^ nid)t ben ganzen Sag allein im §otel loffen —
ha mü^t i!^r enttüeber mitfommen, ober i(^ mü^te üer^ic^ten."

„53cein ©ott, tnarum foltten tnir benn nic^t mitfommen?" ruft ©erolbine.

„^s(i) l)atte fc^on 5lngft, ha^ hu un» p Wx^. ^ore^am, ber ^ran bc§ C^anon

Bon 'Jjalunington, fc^leBpen tnottteft. ®a l)ätte id) entfc^ieben proteftiert ; aBer

äu 5Jtrö. äßcftrl), ba§ inirb ja fe!^r amüfont."

^r§. ©orbon atmet erleichtert auf. Sie l)at eine ©c^tuäc^e für Berühmte

5Jlenfd)en unb öerfäumt leine Gelegenheit, fol(^e Berfönli^ !ennen ju lernen,

Befonberg auf bem kontinent, tüo fte nic^t genötigt ift, fte 3U ft(^ ju Bitten.

5[}lr§. 3Keftrt) Salt tnar eine ßünftlerin Bon großem, aBer Beftrittenem

S^alent unb allgemein aner!annter ßy^entrijität.

Sie tnar fe'^r fc^ön. ^il)re ^üge Ijatten eine anffaücnbe 9t:^nli(^!eit mit

benen be§ 5lpolly öon ^elöebere, unb fie lieBte e§, biefe 5ll)nlic^!eit burd) il)re

§aartrad)t ju Betonen, ^m üBrigen iüec^felte il)r ^^n^ug mit bem Staub
i^rer f^inanjen, ber ein fc^luanlenber tnar. 5Jlan(^mal öerbiente fte einen

.Raufen ©elb. 3)ann mietete fie ftd) eine l)errlidjc SSolinung in ber Beletage

einc§ ^^alaftc§, laufte ftc^ einen ^oBelpcls unb BefteEtc ftd) .^tleiber Bei ^^aquin.

%ann trat plöi^lidj i^affocBBe Bei il)r ein, unb jicar l)äufig, nod) c^e bie Kleiber
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abi^eUcfcrt Inorben Inaren. @ie ertrug bcn Umicfilüung bcr Singe pf)i(oiop()ifcf),

fteEte ^^aqitin feine 90lei[terlner!c jur 3)i§pofition , 6(icb bic ^3Jiietc bcr ^el=

etage fd^ulbig nnb öerfe^te ben :^oMp^^. ^um Sd)Iuf3 orbnete gen)öf)n(ic^

irgcnb ein 5)läcen bie Situation freunbli(^ unb uneigennützig, benn bie Sitten

bei* fd^önen 5lnteti!anerin tnaren eintüanbfret.

^Dlomentan ging e§ i^r gut. ©in berliner ^anüer ^atte ein ^runncn=
mobett Bei if)r befteEt: tan,^enbc 5h)mpl)en, bie fi(^ bei ben öönben t)ielten;

unb Wi§. SBeftrl) !^atte fic^ nac^ ^^talien begeben, um 5)tobe(Ie für bie

5h)mpl)en 3U jucken, ^n 3]erona Ijatte fte ftc^ in einem ^^aIa,^<^o eingemietet,

ber bie eine Seite einer öergroften ""^ia^^a einnofjm unb üon bcm !:i>ub(i!nm

unbeljelligt blieb, tnieiüo^l bie Kuppel bc§ .^auptiaale» öon bem unermüb(id)en

Xiepolo bemalt iüar. ^n biefem Saale empfing 5Jh-». SBeftri) aOlücdjfeinb

i^re ^lobeUe unb ibte (Säfte.

%U bie (5)orbon§ eintraten, fanben fie bereit» eine 3al)trei(^e ©efeUfd^aft

ücrfammelt ; unb jlnar f(^ien ber eine %ül ber ^ntnefenben ^ef tig loSäu.jetern

gegen ben anbcrn Seil

^n ber ^Jlitte be§ Saate§ ftanb 5Jlr§. äBeftrl) Salt unter einem luunberöollen

@la§lüfter, ber an einem Strid gerabe ^tnifc^en ben 3tt3et JBrüftcn einer 3}enu§

in ben ^lafonb eingef(^raubt Inor. Sie trug ein langfi^leppenbeS, mit filbernen

Sdjuppen benähte« graue§ ^leib, in bem fte luie eine ^J^eerjungfer ou§fal),

unb lachte frennblic^ unb unparteiifi^ alte bie 5}hnf(^en au§, bie fic^ ring§

um fie !§erum ^niurien an ben ^opf tüarfen.

(Sine magere, gejiert auSfe'^enbe 3)ame inieberl)olte eigenfinnig immer

ba§felbe äßort: „@§ ift eine Offenbarung — e§ ift eine Offenbarung!" Sie

trug eine .^rinoline unb Sc^ma(^tloden , tüa§ ftc^ anfangt be§ jtoanjigften

^a'^rl)unbert§ tnie eine 5}la§!erabe auSna'^m. ßecil erinnerte ftd) i^rer öon

S3at)reut^ l)er. 6r tnar i^r einmal in ber Scilla 3Saf)nfrieb öorgeftettt morben.

Sie lleibete ft(^ nac^ ber 5Jlobe be§ glneiten ^atferreic^e§ , tneil fie in biefer

@po(^e jung, \d}ön unb gefeiert getüefen toar, unb litt an SSegeifternngen, luic

anbre ^lenfi^en an epileptifi^en l^rämpfen leiben, ^i^^' 3e^t bc§ ätneitcn

J?aiferret(^e§ ^atte fie für (Sounob gefc^lnärmt unb einen äöeftenfnopf , ben

er nad) einem Dejeuner bei i^r oerloren, in SSriKanten faffen laffen; fpäter

fi^tüärmte fte für 2Bagner.

Sie ^ie§ (Somteffe be St. ©rail — einige 5Jtenfd)cn nannten fie „^eilige»

(Sreuel".

„^§ ift eine Offenbarung, i(^ fage S^nen, eine Offenbarung!" tüieber^oltc

fte nnermüblic^ mit ifirer :^o:^en, bünnen Stimme, lüä^renb 53ir§. ä'Öeftr^

lad)te unb ein longer, magerer, rotl^aariger 5)lann mit einer militärifd)en

|)altung unb einem lleinlarrierten, grauen gteifeanjng (offenbar ein Sd)otte)

einmol um ba§ anbre entgegnete: „Ünb id) fage 3l)nen, e§ ift ein efanbal —
ein Sfonbal!" 2)er Särni mürbe fo lout, ha^ (s'ecil einen Slugenblid mäl)nte,

e§ ^anble fi(^ um eine neuerliche 5lnfna^nte be§ 2)rel)fuö4^ro3effe§.

„3(^ fage ^finen, eine Offenbarung!" übcr!räl)te il)n bie St. ©rail, nnb

e'^e ber Schotte mit einer 5lntmort bei ber §anb mar, bemerfte eine alte

3)ame, bie ibentifdje 50h-§. ^orc^am au§ ^^amnington: „^a, aber... ha^
22*
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.<i?oftüm . . . l^m . . . ic^ mu§ ffifleTt' bo^ i(f) nic^t barüber ^inau§ !Qnn!

3[ßte e§ fc^eint, taugt fie tüixtliä) o^ne . . . o^ne . .
."

„5l6er id) bitte ©ie," rief bie ©t. ©rail, „bo§ i[t ja gerobe ha§ 9hue.

eine Üteform be§ flanken S3aHett§!"

ßecil metfte nun, ha^ e§ ft(^ bot^ nidjt um eiue 2ßieberaufua!^me be§

3)ret)fu»=$Pro3effe§ ^aubelu !ounte, tüorauf i^u bie ©ac^e gu interefftcreu

Begauu.

„@iue ©ingeftung öon eiugig bafte^euber Mfju^^eit!" cutfc^ieb bie

©t. ©roil.

„Sßeuu bie ^Polijei bie SSorfteHuug nur uic^t berBietet, e^e i^ fie gefc!)en

IfjaBe!" meiute Wx§. SBeftii); „ic^ tjoffe uämli(^, ba^ utic^ bie ^rimaöera ju

ciuer uteiuer SSruuueuut)mp^eu iufpirieren Inirb."

2Bie fein £)rel^fu§=SScrbac|t fid) al§ uuBcgrüubet ^erauöfteHte, !§atte Gecil

fofort geahnt, ha^ ftc^ ber ©treit um bie ^rimaöera bre^c — je^t aber

f(^ouberte äugftli(^ unb ärgerlich uoc^ eine anbre Stauung in i^m ouf, uuftet

unb ftü(^tig — aber fie !om immer iüieber.

„©ogen ©ie, ma§ ©ie tüoHeu, fie ift göttli(fi, einfach göttlich !" begeiftcrte

fid) öon neuem bie ©t. ®rail.

„©(^amlo§!" f(^rie ber ©(^otte.

„Saffen ©ie mic^ boi^ au§ mit biefer !Ieinbürgerli(^en, an allem ^erum=

f(^nüffelnben, oHeS beargmoI)uenbeu ©ct)am. 3)ie ©diam ift ja bod) nur bie

crfte unb fubtilfte ©d§attieruug ber Süfteruljeit," entgegnete bie ©t. ©rail.

„5lcin, fie ift ber munberboHe £)efenfit)inftin!t be§ 2Beibe§, ber ßngel

mit bem flammenben ©djtuert, ber trennenb gmifi^en beu (S)efc^le(^tern fte^t!"

rief ber ©(^otte im ^bc^ften 5Iffe!t.

„SCßie üeinlid) ©ie aEe finb . . . ©ie ejafpirieren mii^ — ©ie ej;af:pirieren

mi(^ !" ftö^nte bie ©t. ©rail.

„3>or allem proteftiere iä) gegen ha§ 2Bort ,f<^a"^l^o§' aU gänglii^ un=

ontücnbbar auf bie ^rimaöera — bie $primaöera ift !euf(^ burc^ unb burc^,"

entgegnete eine 3)ome mit einem beutfc^en 5Iccent. ©ie toar fe^r bid, "^atte

tüci^punfticrtc, bla^blaue 5lugen unb trug ein giegelfarbigey 9ieform!(eib, ha§

um i^reu breiten .S^al§ bieredig auSgefc^nitten mar. (^^ecil erriet in i^r eine

beutfc^c ©c^riftfteHerin, bie auf i()re alten 2;age rcaliftifc^ gemorben mar. „^a,

fie ift !cufd) burd) unb burc^, in jeber ^ctoegung, in jeber ©mpfiubung !euf(^

!

mä^i Wai}x, ©inalbo?"

„(5§ fommt barauf on, tüelc^e SSebeutung ©ie bem Sßorte beilegen, liebe

58lan!o," mifc^te fid) je^t eine ©timme iu§ ©efpräi^, bie ßecil al§ bie feine§

33etter§ 9icginalb ernannte. „Söon ber engen, geifttötenben unb in meinen

lugen gcrabegu unmoralifc^en ©c^eu öor ber 5)latur, bie man gemöl^nlici^ mit

bem SSegriff öerbinbet, l)at bie ^rimabera nic^tg; menn ©ie !^ingegen ba§

SSort gebraud)cn lüoUeu im ©inne reiner, !inblid)er Unbefaugeul)eit öor ber

^fiatur unb i^reu govberungen, bann ift e§ im ^öc^ften 5Jta^e begeic^neub

für fie. S^enn bie $primaöera ift unbefangen mie ein ©onneuftra'^l — un=

befangen mie eine 33lumc — unbefangen mic . .
."

„Sß>ie ein 2;ier," murmelte ingrimmig ber ©c^otte.



„€), how charming!" ncf je^t 53h-§. SBeftrl^, ha fte enblii^^ .^tinfd^cn bcn

üBrigen ©äften bie ©ovbon§ Bemerttc. „8inb ©ie eScn crft ncfommcn ober

fd)on längere ^eit f)ter? %(i), fd^on länger — toie bumm, hü^ id) ©ie nic^t

6cmer!t I)a6e. (Sie nel)men bod) eine Jaffe See? e§ f)erricl)t f)eute eine folc^e

5hifregung Bei mir. Sie ha," fte mnfterte mit einem üifjtcn 33lic! if)re norf)

immer tüilb erregten ©äfte, „bie ha ganten fti^ alle über bie neue Sängerin,

bie morgen in ber 5lreno auftreten mirb. ©ie fott etinaä ganj ^efonbereä

fein. mx. gjtacfarlane . .
."

„5Jtadintof^, tnenn ©ie mic^ meinen!" rief ber erBofte Schotte, (^r f)attc

ni(^t nur ein fe^r 3orte§ 3lnftanb§gefü^(, fonbern oucf) ein fe^r feineä ®e^ör.

„3llfo 5Jtadintof^ — 5Jladintofl) nnb 53kcfarlane, bo§ öerinec^fte ic^

immer — olfo ^x. 5JlacfarIone mac^t i^r jitiar "heftige Cppofition, aBer nur,

tneil er fte nie gefef)en t)at."

„2^ tüiE mir fie anfe'^en, nur um i^r noi^ heftiger C^pofttion ma(f)cn

gu lönnen!" fc^rie anwerft aufgeBrac^t 5Radintof^.

„6ie tüerben boc^ and) bie 3]orfteIIung Befudjcn, 93lr§. ©orbon ?" meinte

bie ^merüanerin.

„^c§ tuei^ nid)t — xiadj allem, tna» id) ^ier gehört ^aBe," ftammettc

^Jlry. ©orbon. ©ie Brannte eigentlich öor 5leugierbe, bie Sanjerin 3U fe^en,

unb leife flüfternb fragte fie: „Oljne, o^ne tnag tanjt fte?"

„6ie taugt o^ne S^rüot!"

„£)/' mx^. ©orbon tnurbe liei^.

Sie Inenbete \iä) bem 2^aBlett 3U, auf bem ber Siener @lö§(^en mit

^ru(^tei§ öorüBertrug.

„D , . . . unb ha Befu(^eu Samen i^rc ä^orftellnngcn?" murmelte

5Jlr§. ©orbon mit gehemmtem 5ttem.

„^a, unb aud) bu n3irft i§re SJorftellung Befüllen," er^eBt ft(^ je^t bie

©timme ©inalbo ©orbong ; „mein ©ott, fie taugt ... fte taugt o^ne Srifot,

mm ja, o^ue Srifot. Sie ^rimaöera ift f(^ön genug, um e§ entBcl)ren gu

können."

„©ie !ennen fte perfönlid^?" inenbete fti^ bie ©t. ©rail an iljn.

„Unb oB id) fte fenne," entgegnete, feine longen Soden bur(^ feine fi^malen

unb {'nötigen öänbe gleiten laffenb, biefer Budlige 3>or!ämpfer für bie ©c^ön=

^eit. „3d)' ^aBe fte fogar fc^on gelaunt, al§ fte noc^ ein gang !leinc§ ^JMbc^en

toar. 3d) fte^e in gang eigentümlii^en Regierungen gu ber ^rimaDera, meljr

ober minber Betrachte i(^ mic^ al§ i^ren altern trüber
;

fie ift nämlid) bie

fd)önfte unb BegaBtefte unter ben %öä)kxn meine§ genialen 5Jtciftcr§ Saggaro

Sobrone."

Surc§ 6ecil§ 5lbern gudeu Rli^e, feine 3"nge ift troden. Qim§ bon

bem 9teft ber ©efeEfc^aft aBgefonbert fte^t er an einem offenen fyenfter unb

Blidt ^inau§.

3^m gegenüBer ragt bie alte ßird)e, in bereu 9}Uuerri|en grüriing§=

Blumen Bl'ütieu unb öor bereu ^portalen mifegcftaltete Rettier ^oden. öin

rötlid)cr ©c^immer bringt buri^ i^re feftgefd)loffeuen ^enfter in bie !üf)le,

glanglofe 5lBenbluft f)inein.
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S)te erften 3)ämmerfd}attcn fi^Ieii^en üBer ben $pia^. ®ie ©tra^e, bic,

ben 5]3aIaä3o 5)talt)afi entlanc^ laufenb, if)n burdjquert, ift jc^on öoU öiolettcn

£)unfte§, unb au§ bem £)unft bringt je^t ein tnc^mütifl üac^enbcr 21on.

„(Sie fommcn, fte fommen!" fd)oIIt e§ bon ber ©tra^e. „6ie !ommen!"

tuft jemanb f)inter ßecil. 51lle§ brängt bem 33al!on ju. 3n ber ©trQ§en=

ferne ft^immert'g iüei^Itc^ — nä^er — nä^er.

Sie ^Piagja 5!}lalt)afi ift ^Iö|Iic^ öott üon Suö^"^ unb ©djön^eit unb

SBlüten. ^n ben S)nft ber 5JlagnoIien unb ütofen ntifi^t fic^ bie tüürsige

§er6!^eit bc§ Sor"6eer§; bie g^rü^lingSBoten finb'§, 5)läbd)en unb ^naBen öon

tüunbcrjamer ©c^ön^eit. ©ie fi^lningen blü^enbe 3h3eige in ben .^änben, auf

il^rcn öäuptern ru^en S5lumcn!ronen, unb öon ii^ren Sippen fdjtueBt ein brei=

ftimntigcr ©efang: „Vieni, Maggio, vieui! Priniavera vieni!"

5luf bem grn§bur(^tüac^|enen $Pffafter ber ^\a]^a ^Jlalöaft liegen tt3et!e

SSIütcn, unb brüBen in bem portal ber alten .^iri^e, öom roten Sid)t um=

ftoffcn, fte^t in ft^tnarger ©outane ein "^o^er, junger $priefter jtoijc^en ben

mifegeftalteten Bettlern unb Blidt ben toei^en ©eftolten nad), bie ft(^ langfam

aufjulöfcn fi^einen in ber 2;ämmerung. 5lu§ ber .^irc^e bringt traurig unb

3ornig bie ©timme ber Drgel, unb bie mi^geftalteten Bettler fen!en ben Äopt

äum ©eBet.

„Vieni, Maggio, vieni! Primavera vieni !" llagt e§ noi^ einmol ^alB=

lout au§ ber ^^^ernc. — £)ie (^i-'ü^^iriQ^^oten finb öerfc^tüunben.

3lm 5lBenb ber erften ^rimat)cra=25orfteC[ung ift atte» in ber 5lrena t)er=

fammelt, tnag fic^ refpettiert.

2)ie ©timmung ift feierli(^.

„I feel awfully excited," murmelt 5}tr§. ©orbon, unb ©eralbine, bie

gtüift^en iBr unb 6ecil fi^t, ertnibert troden: „^J^ir ift genau jo jumute, al§

oß man mid) eingcloben l^ätte, ben ßrgBifc^of öon 6anterBurt) ^opf ftel)en

p fcl)en."

£)ie 3lu§erlefenen , bie für ben i!§nen geBotenen ©enu^ ätnanjig Sire per

SSiltctt ge^a^lt l)aBen, fi^en unten im fogcnannten ^\xtn§ ber 5lrena in ber

3)ämmerung be§ grü^ling§aBenb§ unter bem tneiten, Blauen ©terncnäelt. 5tuf

ben ©tnfen l)odt ha§ $ßol! unb ber Heine SSürgerftanb — aEeS, toa§ !unft=

finnig unb neugierig ift in 3}erona unb tt)a§ jur SSefriebigung feiner 9^engierbe

nid)t mel)r al» fünf ©olbi 3al)len !ann. ^n ben p^ern 9tcilien !often bie

©itje fogar einen ©olbo, unb tnie öiele 'DJlenfc^cn bort umfonft cingebrungcn

finb, ääl)lt man cinfad) nic^t.

Sic SSül)ne Bcfinbet fid) im .^intergrunb ber Mirena gegen bie Öffnungen
3u, h3o in alten Reiten bic (^riftüdjcn 5}]ärtprcr unb bie tnilben Siere, mit

bcucn fic ringen foUten, l^inauSgclaffen tüurben.

5ll§ ber mit feltfamen .^ierogli)pl)cn Hcrjierte Ssorf^ang fic^ teilt, crBlidt

man eine mit einem bunlelroten Seppid) au§gefdy(agenc ^slattform , um bie

f]erum C(canber=, SorBeer^, CrangeBäume fteljcn unb ba^tüifc^cn ©trauere öon

9ioicn unb :;ja§min, aÜeS in öotter ^lüte. e§ ift, al§ Blidte man in einen

Blüfienbcn SBalb t)incin; au§ ben ^üfd^cn ragen ©ipSaBgüffe antüer ©tatuen
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etnpor, unb jtüifd^en bcn ©toiibBilbern imb bcm ©lün fdjimmcrn qcf)cimni§tiott

iinbcutlic^ bic IjcEen föelüänber ber grü^HntVodotcn — ein nacftcr, runber

5lrm ^ier, ein rofenumfränjteg iun^eS §aupt bort.

^it bem Xnft öerlüebt, ber qu§ bem ^o§fett bringt, frf)tüe6t öon ben

fc^tueßcnbcn Sippen eine tranrige nnb looüüftige DJlelobie; '§
ift iüic ein

Be!Iommcne§ Stirnen, ha§ mit fcljnfüc^tigcr 5lng[t ein fd)lr)iUcS Cv5cficimni§

um]ä)amxt

„2)er §t)mnu§ ber @rbc, bie ben grü^ling ruft," Bemerft ©inalbo

©orbon.

3)er §t)mnu§ öerftummt, ein 5lu§ruf entringt fic^ bem ^^u6(ifum — mit

einer ©eBärbe öoH unna(^a^mli(^er Slnmut f)at bie 5)}rimat)era bie S^Jeige ber

Blü^enben SSüfc^e ou§einonbcrgcBogen nnb i[t auf ben roten ^eppict) bi§ in

bie '')}htte ber ^ü^ne öorgetreten":

ßecil 5U(Jt äufammen, unb ©eralbine murmelt neben i()m: „8ie ift e§ —
nid§t tüa^xV er Bleibt ftumm.

©ie ift e§ in ber %ai. 3^re lodfigen öocirc ftnb genau fo einfach gc=

fctieitelt unb ^ufammengebunben tüie in 33icen5a, aber anftatt ber bic!en

5prämonftratenfer!utte umf(^Iie§t ein fe'^r bur(^ficötige§ ©ctoonb i()re f)errlic^c

©eftalt. Hub ha§ ©etnanb, !unftboII naä) griec^ifdjer 5lrt gerafft, ift 6i§ über

bie Ruften !^inauf gefc^li^t unb, tief öom §alfe ^erabfattenb, an ben Schultern

mit einem golbnen ,^nopf jufammenge^atten. ^ei jeber lebhaftem SSelnegung

flattert e§ um fte ^erum tnie ein $Kau(^tDöl!(ein.

3)ie S)ömmerung tueici^t langfam einem rofigen ßid)t. S^entlid) fie^t man
ba^ übermütige ©piel ber fjerrlic^eu ©lieber, unb biefe ©lieber erinnern nic^t

nur in ber gorm an bie fc^önften ^ilbtüer!e be§ 5lltertnm§, fonbern bef)a(ten

felbft in ber leb^afteften ^elnegung ha^ fc^mel,3enbe SßeiB be» larrarifc^en

5Jlarmor§.

S)abei ift ber Körper ber ^^rimaöera nic^t nur fc^ön, fonbern ^at 5lu§=

hxnä Bi§ in jebe ber leitet jurüctgeBogenen feinen ^ingerfpi^en l)incin; aBer

ha^ ^bealfte an ber gan^^eu reijenben $]}erfon ift bod) ha§ fc^öne runbe, gro^=

äugige ßinbergefic^t unb in bem ©efii^t ber 5lu§bruct lieblicher iinb fröf)li(^er

UuBefangen^eit.

UnBelümmert um ben (äinbrucf, ben fte ^erüorBringt, tan.^t bie 5|>rimatiera

tüie ein 6c^metterling, ber ^tüifc^en 9iofcn unb Silien f)erumflattcrt, tröumerifd)

unb järtlid^ U)ie ber ^^pf)t)x, ber bie S3lüteu au§ ber @rbe !ü§t.

©iner ber Jünglinge tritt ^eröor; er ift um einen falben ,<i?opf größer

al§ bie onbern unb Don Blenbenber 6i^ön^eit. @in .^ronj öon buntelroten

9iofen fi|t i^m tief in ber 6tirn. ©ic^ auf bie ^nie niebcrlaffcnb üor ber

^rimaöera, nimmt er ben ^xan^ unb reid^t il)n i§r. @in ^eben, ein

©dauern, ein 3urüdtrieid)en unb 3}ortt)ärtöflattern — enblic^ empfängt fte

ben ßranä au§ feinen Rauben. SBicber ertönen bie ©timmcn ber grül)ling»=

Boten, bie§mal ju einer ^uBellantate anfd)tucaenb. S)ie f)olbcn ©eftalten

bringen au§ i^rem grünen S^erfted, umringen bie ^PrimaDera, reiben fie mit

ftc5 fort, toie in einem Braufenben ©türm l)ciBer, junger Scibenfc^aft — bem

©türm, ber iauc^jenb an§ ber frü^lingöBefreiten ©rbc bringt.
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Seife üerüingt ber ©efang ; bie Sü:^ne fte^t Teer, nur bie bleichen Stanb=

Bilber :§e6en M Q^ 9^9^" ^^^ ^tnteigruiib Blü^enben Cleanbers. S)ie erfte

9iuTnmer be§ Programm» ift öorüBer.

^a§ $Publi!um Bricfit in frenetifc^en ^öeifalt aus unb !ann fic§ nic^t

genug tun in 9luöbrücfen ber ^etounberung. „5printaöera, ^rimabera!" tönt'§

ion allen ©eiten, unb bon ben Stufen ber 51rena f)eraB, bort, Jno ha§ 9}ot!

3U Saufenben !auert, tönt'S in iüi^ig ben grü^ling§6oten aBgelaufc^tem 6^or

:

„0, Primavera, vieni!"

5lBer fte geigt ftc^ ni(^t.

„2)a§ ift aud^ eine i^rer öorne^men ßigcntümlidjfeiten," Bemer!t er!lärenb

©inalbo; „fie tritt nie öor ba§ $pu6Ii!um, nai^bcm fie i^re Seiftung öoEenbet

l^at. 9He enttnei^t fie i^re Äunft burc^ Änii-c unb Äupänb(^en."

33on neuem teilt fi(^ ber $öor^ang.

eine üeine 3]eränbcrung ^at fi(^ inbcffen auf ber ^üf)ne bollaogen, ein

^pionino ift auf ben roten Seppic^ gcfc^oBen h3orben. 6in junger 53lann im

gratf erf(|eint.

2luf bem ^Programm ftel^t er al§ .Qafimir CIe§!jetüitf(^ bergeic^net, unb

feine )3otnif(^e 5t6!unft fte^t i^m beutlic^ auf bem Blaffen, bon traurigen,

bunüen Singen buri^Ieuc^teten ©efic^t gef(^rieBen. ©eine braunen §aare

pngen i§m lang unb ftroff um bie Q^xzn 6i§ ü6er ben 9toc!!ragen :^era6,

bie !no(^igen §änbe ragen iueit au» ben Burgen trmeln feine§ fc^äbigen

f^raifeg.

„3Bet(^e unerhörte ©ef(^madfIofig!eit, einen !)öBli(^en, mobern geüeibetcn

5J^enf(^en ^luifc^en biefe§ göttlich f(f)öne |)eibentum ^ineinjupftanjen I" ruft

Wxs. SBeftrt) empört.

„3}er3ei^en ©ie, tnenn i^ ^^nen in biefem ^aUe tniberfbrcc^e , beref)rte

5Jleifterin," entgegnet i^r ©inalbo. „^eine ©efc^matflofigfeit , einer folc^en

ift mein genialer Se^rer einfad) nid)t fä^ig. Sparten ©ie nur bie 2Bir!ung ab

:

einerfeit§ bie alten ©tatuen, bie §errlic^e 5Zubität ber Stntüe, anbrerfeit§ ber

53ienfcf), lüie unfre ^eit unb ^ifilifatton i^n bur(^f(^nittli(^ ^erborbringt,

unb äiüifcl)en beiben bie blül)enbe ©(^ön^eit ber 5]}rimabera. 511), ba ift fie!"

6ecil richtet bie 3lugcn auf fie.

£'a§ Slut in feinen 2lbern beginnt ju fieben. 6in tua^nfinniger 3o^"n

gutft if)m in alten ^Jerben unb tobt i^m in ben ©innen. 6r möchte alle

53Hnner töten, bie fi(^ um ^tban^ig Sire boö 9iec^t erlauft ^abcn, bie ^rimabera

anjuftaunen; er möd)te bie ^^rimabera töten bafür, baB fie fic^ i^ren Sliden

preisgibt.

3^r ©elnanb reicht nur gerobe über i§re lüften Ijerab, iüie ha^ ber ber=

Inunbeten Slmajonc im Söatüan. ^n nja^nfinnig rafd)em S^empo fpielt ber

polnifcl)e $|}ionift ha§ Fis-moll ^i^pvomptn bon ß^opin. 3)a§ Öelnitter neu

entfolteter Programme tönt in fein ©piel l)inein. „S)er fyrüt)ling unb bie

Siebe" !^ei^t bie ableite 5himmer.

Sangfam, unbefangen auftretenb, bleibt bie 5)}rimabera einen 531oment

finncnb 3mifcf)cn ben blübcnbcn ©träuc[)cn ftel)en, fie lä^t bie |)änbc gärtlic^
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an ben ^tocigcn l^ittgleitcn , bann mit leidjten, luftigen Setoegungen un=
öcrglei(^li(^ rf)t)tl)mifc^ bem äßirBcl ber ^^affagen folgenb , ftattcrt fie an bcr

Blü^enben, grünen 53lauer entlang.

6ecil§ Altern !oinmt \ä)'wex.

£)ie Sommerung in bem 3uf(^auerraum i[t ieijt ganj bid^t, aber bic

S^ü^ne ift öebeutenb geller aU Bei ber erften 5inmmer, au§ ben ä?iiirf)cn

l^eraue, 6alb aufleud)tenb, Balb üerfd)tüinbenb, bringt ein gretteS Sicf)t, unb
einmal gleitet ber ©d)ein Don ber SSü^ne ab in ba§" $n6(i!um , fättt gerabe

auf ßecil, ber fi(^ mit inibermiüiger DIeugier öorgeBeugt l)at. S^er SSlict bcr

$]}rimat)era heftet fi(^ auf i^n. ©ie lächelt; aBer pVö^liä) Serben i§re fingen

[tarr, i!^r S^an^ unftet.

ein ftfjtüüle§ 5]liBBe^agen melbct fid) Bei ben ^uft^auern. 3)en ^yraucn

fteigt ba§ 25lut in bie äßangen, tiele öon i^nen tuenben fic^ aB. äßarum?
äöa§ l)at ft(5§ öercnbert? S)ie ^rimabera bndt fid) unb Irümmt fi(^ mie ein

Beim SBaben üBerrafd)te§ äßeiB
; fie Biegt bie Blüfienben ^^lueige ju fid) nicbcr,

um ftc§ 5U öerBergen, unb enbli(^, mit einer Saftigen Selucgung, jie^t fie bic

9label au§ h^m bid^ten §aar!noten in il^rem 5iaden. ^n tounberfamer iippig=

!eit umfi^lie^t ha^ ^aax il^ren ^ör|3cr Bi§ an bie ^nie iüic ein 5Rantel. Sie

plt e§ mit Beiben ^änben üBer ber SSruft ^ufammen.

SSon ben Stufen ber Mirena ti^nt ein 3tfi^en, ha§ lauter unb lauter

tüirb; bie $]3rimat)era Inenbet l^orc^enb ben ^opl (äin paar ©e!unben Bleibt

fie grab unb ftarr, mie au§ 6tein genauen, mit einem 5Jlale fängt fie an ju

äittern, fie Ijält ft(^ bic §änbe üor bie 5lugeu — ber 3]orl)ang fättt.

^lau :§ört auf ber ^ül^ne eine heftige SSetücgung, ein £urd)cinanberfprec^en,

3an!cn, bann tritt ^afimir €le§!ietDitfc^ bor ben 35or:§ang unb Bittet, ba§

5puBli!um möge entfc^ulbigen — bie ^rimaöera Bebauere, ha^ fie, bon einem

plö^lic^eu Unliiol^lfcin BefaEen, bie SSorfteUung aBBrci^en muffe.

„äßa§ lbar'§ benn? 2ßa§ ift gef(^e^en?"" fragt mx§. ©orbon. „§at fie

ftc^ ben gu^ berftauc^t? Ober ift fie o:§nmä(^tig getborben?"

„5iein," entgegnete 5}h-§. äBeftrl), „fie ift nic^t o!^nmä(^tig geinorben, ftc

l)at i^re Un6efangenl()eit bcrloren."

„^a," Beftätigtc ©eralbine !^erB, „fie l^at i!^re UnBefangen'^eit berloren!"

„Slöa» fel)lt bir benn, ßccil?" fragt Ü^n feine 53httter, al§ fie eine ©tunbe

fpäter in bem ^üBfc^eu ßortile be§ §otel§ if)r SlBenbBrot nct)men. „£iu l)aft

bir boc^ nii^t ein fyicBer ge!§olt?"

3)ie 3}ermutung ift nic^t uuBerec^tigt. ßecil ift Bla^, feine -öänbe gittern

;

er Bringt feinen SSiffen :^iuunter unb lein äßort :^erbor. Diingy um ha§ 2;rio

l^erum fummen bie 5Jicnfc^en, tüie ein großer 35ieuenfc^tüarm. Sie lachen unb

jifc^cln fi(^ Böfe 3)inge in§ Dfjx. ^mmer lüieber ^ört man ha§ Sßort

,4^nwoöera". — äßie graufam fie finb! 3)a§ 53rünnleiu, ha§ mit feinem

meinen Stßafferftra^ ettnag ^ü^lung in bie bumpfe Suft bc§ .^öfc^cn» t)iuein=

I)au(^t, girrt leife. ©onft freute fi(^ 6ecil an bcffen einfad)cr unb eintöniger

S3crcbfamfeit
;

je^t ift i^m, al§ ^aße felBft ba§ ^rüunlein fpotten gelernt.
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„^M^ ^^^ "^<^t'3 batau§," jdjcint e§ i^m 3U3uf(üftertt , „alle§ ge^t öorBci,

äuc^ ba§ ! ^^t armen g^hnfc^en tut, al§ oB if)r tüer lt)et§ h3ie tüii^tifl tüdret,

unb fetb bod§ oEe Tti(^t§ me:^r al§ armielige StBaffertropfen , iüelcfje bie ^nt

bur(^ t^re §önbe t3leiten lö^t, in§ 5}leer ber ®tüig!eit fjinein!"

'§ ift ein örgerlit^er Sroft. 2Ba§ fotl er i§m, fo lange er uoä) füf)(t,

mit biefer unerträglt(^en Sße^emen^ fii^lt tnie ^eute?

$]}a§ . . .! S)ieje ?{ufregung !ann nic^t bnuern. S)a§ ^rünnlein f)at

rec§t: „2ßa§ ge^t bid^ bcnn bo§ aEe§ on. kümmere bic^ nic^t tüciter brum.

6in Sßeib me^^r, bo§ jugrunbe ge^t. 3^un unb tnenn! @§ ift nic^t beine

©ai^e. 2)u Bijt nic^t jä)ulb," fo fprii^t bie Stimme feine» 9]erftanbe§ ; aBer

bie ©timme be§ ^erjenS antwortet: „3)o(^ 6in iä) fc^ulb, ic^ Bin fd)nlb." —
„äßie benn Bift bu f^ulb ?" fragt ber i'erftanb. — „5)a§ toeiB ic^ nic^t," er=

toibert ba§ ^erj. „23ei (Sott, i(^ tuei^ e§ nic^t, aBer \ä) Bin fc^ulb, benn fie

leibet um meinetirißen."

„©eib i^r fertig, .ßinber," er!unbigt fi(^ mitten in feine ©rüBeleien l)inein

ettriag öerbrie^tic^ bie alte ^ran.

„Sa, ^ama."
„9hin, bann !ommt hinauf," unb ^atBIaut fügt fie ^in^u: „^ä) ^aB'§

grünbli(f) fatt, alle biefe ^emerfungen üBer bie $Primaüero um mict) :§erum

fummen 3U ^ören."

CBen in bem großen ©olon mit bcn gelBen 3)amaftmöBeln legt ^lr§. ©orbon

noc^ ein $Paar Patiencen. „@§ toar bo(^ ein ©!anbal," murmcüe fie üor fic^

'^in, „unb i(^ fc^äme mic^, baBei geluefen ju fein."

„^a, gctüiB lüar e§ ein ©tanbal," giBt ©eralbine ^u, „aBer iä) Bin boc^

frof), ha^ i(^ bie ^rimabera gcfefjen IjaBe."

„C ja, anfangy Inar fie gan^ reigenb, al§ fie in bem langen Äleib tan,^te;

oBer 3um ©c^lu§ — fie fc^ämte fic^ felBft!"

„^a, ba§ mar eBen ba-^ 5peinlii^e! @§ !am fo plotlic^" — unb ©erolbine

erf)c6t ein menig il^re ©timme: „6§ giBt nur einen ©runb bafür: au» bem

^uBlüum fjcrauö ^at fie ein 9J^ann angefe^^en, in ben fie öerlieBt ift unb ber

i^re ßeBen§onfcf)anung nic^t teilt, ©ie !^at feinen ^lid ni(^t ertragen !önnen.

5Fteinft bu nid)t aud§, ^ecil?" ©eralbine§ ©timme Hingt fc^ärfcr al§ ge=

müf)nlic^.

„(S» ift möglich," ertüibcrt (iecil, ber inbeffen ratlo§ auf unb oB

gegangen ift.

„5XBcr Gecil, ba§ lann id) gar nic^t au§l)alten," ruft bie fonft fo fanfte

5Rr§. (Sorbon. „@eljc bo(^ auf bie ^^Uajja b'^rBe, tücnn bu bie llnrnl^e nicf)t

auf anbre 5lrt loc^merben launft. ^Jfoc^ oBenbrein !(ingt'§ fo f)art f)ier auf

bem fteincrncn guBBoben, gerabe al» oB bu mit jebem Sntt ettoa» tottreten

tooateft!"

„SSer^ei^, ^Jlama;" er fe^t fi(^ unb nimmt i^re §anb, bie er füBt.

@nblic^ ftnb Beibe allein, ©eralbine unb ß'ccil, ber öon neuem feine

äöanberung Beginnt, mie ein gef)e|te§ 2Bilb ober ein öon einer firen ^bee

gepeinigter ^enfrf).

„6ecil!" fagt ©eralbine fel)r ruf)ig.
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gr bleifit ftc!)en, blicft i^r in§ ©efti^t ; er erfc^virft. 3)er «muttinacn, bcr

glän^enbc 6(i)(eicr, bcr norf) 6i§ in ben 5l6enb f)incin übcv if)r 0)cftcf)t iicbrcitet

lacj imb ben ©djmcrj nnr i^efjeimnisyoa burc^fd)immern lieB, ift tierid)lunnbcn

;

bcr Sc^merj tritt offen (jcruor, fcf)arf an§gepräflt, nnfrirfltil^ a6cr ebct nnb

gefofet.

©ie legt ifjre öanb auf feinen 2lrm. „Qezii, bn 6ift bcr Mann, öor bent

bie ^^rimaöcra erfrfiroden ift," fagt fic ruf)ig; unb er fcnft ben Äopf unb
murmelt leife: „^^ fürt^tc e§."

©ie fe^en ftd§ einanber gegenii6cr; fein ^lOpf 6Iei6t gefen!t, tüäfjrcnb fic

fortführt, 3U reben. „5lrmer ßecil," fagt fic.

„^0, armer ßecil," Bcftätigt er.

„6ie f)at fi(^ in bi(^ öcrtieöt, bamal§ in ^ßiccnja'?"

„Sc^ tüciB uic^t! 3(^ toeife^nic^t! SSie foU id)'§ toiffen?" ruft Gccil

^aftig, tüie um ber ä>ermutung tjorpöeugen, ha^ er eine 3:reuIoftg!eit an

feiner 35rout Begangen fjaBe.

„S)u ^aft fic nur ha§ eine Wal gefc^en?" fragt ©eralbine nad)ben!(i(^.

„^f^ur ha§ einzige Wal, ©eralbine, iä) berfic^ere bir!"

„3)u Braui^ft mir gar nirf)t§ ^u öerfii^ern, ic^ Inci^ e§ aurf) of)nef)in, ha%

bu ein anftänbiger 5Jlenf(^ Bift ," ertüibert fic faft ^art; bann ^errfc^t tiefe§

S(^tt3cigen .^mifd^en i^nen Beiben — eine§ bon ben in:^alt§f(^lricren ©(^tncigcn,

bie fo unerträglit^ laut jtüifi^en ^toei Mcnfc^en aufflingen, bereu ©eetcn im

SSegriffe finb, ficf) gu trennen.

9lac§ einer flcinen 2[ßci(e: „S[ßir ^aBen bie SlBftc^t, Bereits morgen aB=

gureifen , bcine 5Jlutter unb ic^ ," fagt ©eralbine leife unb fe()r bcntlic^.

„^ommft bu mit?"

@r fäf)rt jufammen. „5Jlorgcn?"

„Sa. §ält bic^ ettüaS ^icr gurücf?"

„^icin, nein . . . nur . .
." @r bliät auf unb i^r Dott in bie 5lugen.

©ein (5)cft(^t trägt ben 5luybrucf einer unau§fprec^Iic§ peinlichen 5htfregnng.

@§ ift ba§ @eftci)t cine§ 531anne§, ber getniffen^aft 3trifc^en ätnei 5Pf(ic^ten

f(^h)an!t. @nblic^ fpri(^t er: „3cf) i^ann nicfjt borüBer §inau§. ^ä) muß bie

Unglüd'lic^c retten."M !"

„©cralbinc ! ®u barfft mi(^ uic^t miBt)crftef)en, bu barfft ni(^t glauben . .

."

„5)a§ bu bic^ in biefc !(eine Sängerin oerlicBt f)aft?" löBt ©crolbinc

tonlog öon Ü^ren Sip:peu fatten.

„2."ßic !annft bu nur cttüag fo 5lBfurbc§ au»fprcc§en! ^d) ^aBc mi(^ nic^t

in fie ticrlicBt/' öcrteibigt ftc^ Sccil.

„3SictIeicf|t niif)t im getüöf)nlic^en ©inne be§ 2Bortc§/' giBt ifjm ©eralbine

mit einem mutlofen Stc^fcljucfcn ^urüd. „©ic Befc^öftigt bi(^ nur berart, ba§

bu in ben Ie|teu jtüci STagcn feinen (5)cban!en faffen ober minbeftenö ju 6nbe

bcn!eu fonntcft, ber uic^t irgenbiüie mit if)r ^ufammcn^ing."

„@§ ift einzig ha§ ^proBIem if^rer ©i-iftcuj, ha§ mic^ Befd^äftigt," tier=

fiebert Sccil.

„2(uc^ ha§ ^roBlem if)rer ^^crfönti(5§feit," ertüibert it)m ©eralbine.
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„9htn, nein, nein," it)cf)rt fic§ (Secil, „ic§ I)aBc nur ba§ (Sefü^C, bafe e§

ein großes Unglück für fie tnar, mir 3U Begegnen, unb e§ brängt mic^, ha^

gut ju machen ; ic^ !ann fie nic^t fo ün]aä) if)rer 8c^am preisgeben unb if)rem

iglenb. £u Bcgreifft bo(^! ^d) fann nictit!"

„9}teinft bu ni(^t — it^ fprectie nic^t öon einem egoiftifc^en 8tanbpun!tc

au§, unfre 2lu§einanberfet;ung !ommt crft f^Däter — meinft bu nic^t, ha^ e§

ha^ Befte tnäre, fie in 9lu§e ju laffen, bamit fie fi(^ mit i^rem SeBen aBftnbet,

fo gut e§ ge^t?"

„giein, bamit tnäre nichts geton," murmelt ßccil longfam; „mon mü^te

fie i^rer UmgeBung entreißen, ifjrer Sefc^äftigung."

„©0" — mit burc^bringenber ßlarf)eit richtet ©eralbine i^re ^ugen auf

il^n, „unb lüa§ tniUft bu if)r geBen für ha^, n)a§ bu i^r nimmft?"

6r BleiBt ftumm.

„g§ toäre nur eine 5}li3gli(^!eit/' fagt ©eralbine, „bu mü^teft i^r beine

gange ©infteng tnibmen, il]r bein SeBen aufopfern o^ne 9tütf§alt. Gecil,

Bnnteft bu ha^'? ^önnteft bu bic^ entfc^lie^en, fie 3U :^eiraten?"

@r fä^rt auf, al§ ptte ©eralbine eine gerabcju Beleibigenbe ^u^^^tung

an if)n gerichtet.

„S)u Brau(^ft nic^t fo entfe^t ju fein: ic^ ^offe, bu tuft e§ nidjt, tneil e§

ein gro§e§ Unglüd für bi(^ tnäre. SBa§ mid) ouBelangt, ba maä) bir feine

@!rupel. Sßom erften 5lugenBIid an, glei(^ a(§ bu un§ auf bcr ^a^n entgegen=

!amft, merfte id), ba^ . . . ba^ e» öorüBer toar. 5trmer Gecil! SÖei^t bu

nod), toie iä) bir im Vorigen ^rü^ja!^r öerfi(^erte, bu feift aBnorm normal

für einen äßtjng^am ©orbon, unb e§ bürfte noc^ einmal ber 35ogel bcr

2St)ng^am§ bir angeflogen lommen, in irgenb einer ^orm, mit ber ii^ mii^

nid)t aBfinben Ibnnte ! 5hin, er ift gelommen ; unb id) geBe bic§ frei ! ©ute 3iad)t
!"

6ie ^at fi(^ er'^oBen unb reitet i^m bie §anb.

„©errt) . . . ©errq . . . Stßie !onnft bu nur," ruft er, „ba§ — bo§ ift ja

aEe§ nur ettoaS 3^orüBerge^enbe§! S)u mu^t e§ ja bod) loiffen, ba§ bu ber

oHerunentBeBrlic^fte 5}lenfd) ouf ber gangen 2ßelt für mid) Bift."

©ie l)ält fic^ nod) ein tnenig graber al§ frü^^er ; bann mit einem unenblic^

traurigen Säckeln: „Unb Inenn mir ha§ nic^t genügte?" fagt fieleife; „incnn

i(^ mir ftatt beffen getnünfdjt !§ötte, gang einfach bie unentBe^rlic^fte ^rau für

hi&i gu fein?"

„®errl)!" ©inen SlugcuBlid ift i^m, al§ muffe er i^r gu ^ü^en finlen,

fie gurüd^alten um ieben $prei§. S)a, burd) bie offenftc^enben genfter bringt'§

mit ber fdjtoeren grü^lingSluft öon ber ©tro^e l)erauf: ;,Vieni, ^laggio, vieni!

Primavera, vieni!'' 2)a§ Sieb ber ^rü(}ling§Botcn, bie DorüBergiel)enI

^ord)enb tnenbet er ben ßopf ; al§ er \iä) tuiebcr naii) ©eralbine umfie{)t,

ift fie t)erfd)lt)unben.

%xo^ ©eralbine» eifrigen unb offenBar aufrid)tigcn 2Biberftanbe§ Ijat

ßecil e§ fi(^ ni(^t nel)men laffen, bie Beiben tarnen gur Sal)n gu Begleiten.

@r l)at gärtlic^cn 5lBfc^ieb genommen Oon feiner 53inttcr unb ftd) fdjlner öon

©eralbine getrennt, ^n ben ©cbanlen eine§ befinitioen 33rud)eö mit il)r I)at

er fid) üBerl)aupt noc^ nid)t finben !önnen.
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3)ie 3urü(ff)altung, mit bcr ftc feine unruf)i(^cn, {jin- unb f)erflattcrnben

5liifmer!iam!eitcn entgegennimmt, fc^ncibet ii:)m in bie ©eete, nnb bod) fiit)(t

er beutlic^, bo^ fie nic^t nnber§ fjnnbeln barf noc^ !ann. (Sr möctite il]r

immer nod) ettüa§ er!(ären nnb nodj ettüa§ — lange, e^e er fertig ift, feljt fic§

ber 3ufl i^t SSetuegnng. ©eralbine ift fort.

9kc^bem er enbli(^ bie 5lbreffe ber ^Primaöera nn§ge!nnbfc^nftet nnb fic^

mit bem nötigen |)elbenmut öerfefjen f)ot, mac^t ftc^ ßecil anf ben 2ßeg.

gr gel^t ju §u^, DieEeid^t um bie 3tu§einanberfctung mit i^r nod) ein

iücntg t)inau§3uf(^ic6en, OieIIcict)t anii), um eine innere Unruhe nieber^nfämpfen.

©ie tüo^nt im .^interfjaufe eine§ groBen, öertoafjrtoften ©ebänbeö, ha^

c^cmalg ein ^^alaj^o Wax unb an bem ber 5Jli3rte( in groBen ^^iodm
!§erunter'6rödett.

„Sa ^H-imaöera" toof)nt, lüie i^m bie ^Pförtnerin (eine jer^aufte ^^crfon,

ber 3tt)et ßinber au ben 9iöden Rängen unb etn§ au ber ^ruft) mitteilt, im
|)inter:^au§. 3)er ©iugang filtert burd^ einen ©arten, ein ©runbftüc!, in bem
bie italienifc^e ©onue allerf)aub 3nm Stufen geörac^t f)at, mietoo^l fie über

brci ©tod §o^e §öufer §erü6erfteigeu muB, um Ijineinaufc^einen. @in paar

5JlauI6ccrßäumc unb ein paar ^tjpreffen ftcfien on ben Sßänbeu, in ben mit

S5ud)§6aum eingefaßten Üiabatteu tüodjfeu ^ri§ unb ©otblad toilb burd)=

einanber, in einem ä'Öiu!el entfaltet ein glieberftrau(^ feine toeiBe ä5(üten=

pxa^i, unb ju ^üßen einer majeftätifi^ au§ einem bertüa^rlofteu 9tafenp(a^

oufrogenben $piuie lauert ein bemoofter ^an am 9iaube eine§ oerlüittertcn

5}larmor6eden§. ^unge ^JMuner unb ^^raueu in griec^ifd^er S^rad^t ftel)en unb

gc()eu bie fi^malen, mit groblörnigem ßieS Beftreuten 2J3ege entlang. 5l6er

bie %xa^t, bie einen fo malerifi^ anmutet, lüenn fie im abenblic^en .öal6lid)t,

in einer SSolle Pou S)uft unb Wu\it bie ©traBen burc^jiet^en, nimmt fid) im
!§ellen ©onnenfc^ein lombbieu^oft, faft lä(^erlic^ au§.

„dürfte i(^ tüiffeu, tüa§ ©ie P3ünf(^en?" fragt fe^r Pon oben l)era'6 ein

Jüngling, berfelbe, ber ber ^rimaPera geftern feineu Oiofcnlranj geboten ^at

ßecil ertoibert, baß er mit ber ^rimaPera fpred^en mö(^te, tnorauf jener

erllärt, bie „£)iPa" beuoi^ric^tigcn gu toollen. äöelc^en Flamen fotte er il)r

nennen?

ßecil überlegt einen Slugenblid. „3^er f^reunb öon Ssicen^a," fagt er.

^a fc^lägt eine ©timme an fein O^r, fo fc^arf, baß er fie erft nic^t

crlennt, fo fc^merjliC^, ha% fie i§m ^axt unb SSein burd^briugt. 6I ift bie

©timme ber ^rimoPera.

n^ä) toin i^n uic^t fe^en! ^Jlein, niemal§ — nie . . . nie meljr!"

S)ie in bem ©orten oerftreuten ^rül)ling§boten feljen einanber an; tnaS

tüiH ber f^^rembe unter ifjuen?

„3)ie ^primaoera ^at fic^ öon i^rem Untüo^lfein nod) nic^t crl)olt nnb

muß fi(^ au§rul)en für Ijeute abeub," fagt öngftlid) ber polnifc^e .^laöier=

fpieler, ber ^^in^ugelommen ift.

„5llfo tritt fie bo(^ auf ^eute aUnh," fragt ßecil rafi^.

„Sßir 'hoffen," ftammelt ber $Pole.

Unfc^lüffig bleibt ßecil fielen. §aft tnenbet er fic^ 3um ^Jüd^ug.



350 ©eutjdje 9lunbi(f)au.

2)0 öfinet \iä) bie %üx. S^ic ^4>vimat)cro tritt [)ci-au§. Bleibt tiielmet)r in

bem lürBoflcn [tet)en. ©ie trägt baöfctbe bid)te, lüeiBc ©clnanb luie in 5ßiccn,^a,

aber fie fict)t f)ente nii^t mel)r au§ Inie ein ©ngel ober luie ein Ä'inb, fonbern ift

'^nb, ein Sßeib öon berücEenb ^ei^er ©(^ön^eit, mit einem iünnbcrooE jornigen

©c^merj in ben 2lugen unb einer fa[t brutalen §erauöforberung nm ben

bunlelroten 5Jtunb. „SBornm foEte iä) ^eute nic^t ouftreten?" rnft fie au^.

„§aben ©ie tuirllii^ nur einen 5lugenblitf geglaubt, ba§ ic^ meiner Äunft

entjagen tüürbe, nur tneil, tücil . . . @§ ift jo im l)5d)ften 5}k§c abfurb unb

läd)erli(^, ha'^ ©ie iüä^nen, eine berartige Waä^t über mid) gelnonnen ]u ^aben !"

„3Jßof)l eine 5lnmo^ung mag e§ fein," gibt 6ecit ju; „uic^t§bcftolnenigcr

bitte ic^ ©ie, mi(^ auäu^ören. ©önnen ©ie mir nur einen 53toment, in ülu^e

mit S^nen gu reben."

©ie gögert — ha lommt ber fct)öne Jüngling, ber Äron^fpenber, auf fie ^u

unb, fie beim 9lrm padenb, 3if(^elt er i!^r ein :paar jornige itolienifc^c äöorte

in§ €^x. 2)a§ gibt ben 2lu§fc^lag. S)ie ^Primabera lä^t fid) nic^t§ öorfd)reibcn.

„2a% mi(^, S^'onato!" f)crrfd)t fie ben jungen an, unb bann fi(^ ]n (5ecil

lüenbenb: „kommen ©ie!" fagt fie. ®a§ ^iinmer, in bo§ fie if)n füljrt,

offenbar il)r eigenes, ift !lein, orbcntlic^ ge^^alten unb f(^lid)t. 5ln ben äßönbcu

t)ängen ^()otograp^ien öon antuen ©tatuen , ein paar tDeibtidje 3t!te. ^iluf

einem grauen 5Jlarmorfoctel ftel)t, ou§ 2on gefertigt, eine fi^lanle, unenblii^

anmutige 53Mbd)enfigur — nnbclleibet, einen ^^'i^ftengel in ber §anb.

„3)a3u Ijabe id) meinem 3}ater geftanben," fagt bie $|>rimatjera !^erau§=

forbernb.

ßecil trad)tet, ftd) uii^t mer!en ju laffen, tüie unangenehm it}n biefe ^JJht=

teilung berüf)rt. 5lber auf il]re ^ufforberung, ^^la| ju nel)men, fe^t er fid^

mit bem 9Uiden gegen bie ©tatue.

„3d) begreife, bo^ ©ie üon ^^rem ©tanb:pnn!t au» bere(^tigt finb, nid)t§

in mir ju fel)en aly einen :platten 5Jloralprebiger unb einen jubringlic^en

obenbrein , ber fi(^ ju ^^rer l)ot)en 5luffaffung ber ^unft unb be§ Seben§

nid)t binauffdjlüingeu !ann. äöenn ic^ lüü^te, ba§ ©ie imftanbe loöreu, in

bicfer 5luffaffung ^n Derljarrcn, tüürbc id) ©ie nic^t ftören. ©eftern aber

:^aben ©ie bie ©igenfdjaft Oerloren, bie aHein 3^neu bie 5lu§übung ^Ijrer

Äunft, in ber Don ^l)nen gefd)affcnen |}orm möglid) mac^t — bie Unbefangen=

beit. ^ä) fül)le mid) tcillt)eife haxan f(^ulbig unb mödjte ha-j öon mir an=

gcrid)tete Unf^eil gutmai^en, fomeit eS in meinen Gräften ftel^t."

@inen 5,ltomcnt fd)lüieg fie. 3)ann: „Unb tnic itioEen ©ie ha^ belt)er!=

ftcHigen?" fragt fie mit iljrer tiefen, öoüen ©timme traurig unb ^ö()nif(^

äugleid).

ä3efangen rüdt er mit feinem ^slan I)erauy.

Die 5i>rimat)era foll fic^ in ein ßloftcr jnrüdjie^en , in irgenb ein fdjön

unb cinfam gelegenes, iro ber träumerifdje ;3aubcr bc§ A'lattioliaigmug langfam
auf .fie lüirteu, il)r 2i>efeu bembigen, itjrem l)od)grabig entiincfelteu ©c^i3n^eit§=

finn äugleic^ eine Sefricbigung geloäljrcu unb eine ©(graule feljen !aun.

ßecil ftodt. Snnncr metir fdjluanlt i[)m ber Sobcn für feine utopifd)cn

S>orfd)läge unter ben ^^ü^en, er !ommt fid) felbcr albern öor, unb ba§ ßädjeln

auf ben fd)öucn ßip|}en ber 5l>rimalicra bcftätigt feine ©crbftcr!enntni§ graufam.
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„dliin, \ai)xm 6ie fort!" ruft fte unb ftarrt il)m in» ©eftdjt.

„9hiu'? Dorläufii^ . .
."

„5)lit bcm ,tiorläufig- ift mir nid)t flcbient, mit einem ^rooiforium fann

i(^ mic^ nid)t aBfinben. SSenn ic^ meine qanje ©riften,^ 3l)rcn 3>orfrf)riftcn

gemä^ nmftürjen foU, mii^ ic^ ein ^kl öor mir fef)cn, ba§ erreicht 3U tpcrbcn

ber 5Jtü^e inert ift. 2Kq§ foK au§ mir iüerben, Incnn ic^, burcf) bie Ätofter=

erjieljung meine§ felfiftänbigen £)en!en§ beraubt, ein gan^ gelüöfjntic^er !on=

öentionetter 5Jlenfc^ cjemorben Bin?"

„9tun bann — nun bann" — er ftottert immer no^ mic ein Schüler

Bei ber 5prüfung. „5htn bann . . . inenn einige 3eit Vergangen ift, bann . . .

greifen ©ie na^ irgenbeiner nu^^Bringenben Slätigfcit. 3)cr reid)e 6(^aij 3()rcr

S^ilbung mac^t 3^nen ha§ leidjt. @ie geBen Unterrid)t."

„SSem?" fagt fie !alt unb fc^neibenb.

„|)eranma(^fenben ^CRäbc^en . .
."

„Unb tüag für 5]läb(^en tüürben Unterricht nehmen Bon ber ehemaligen

Slänjcrin, bie mit bem §ergeBro(^ten geBro(^en ^atte — bie bie grofee 3}er=

fö^nung ^tnifc^en ber 5iotur unb .^unft anbahnen tooGte? S)a§ ßügen ift

momentan nic^t am 5pia^e ^mifdien un§ Beiben, unb ettuaS 5lufri(^tige§, ha^

mir angenehm fein !5nnte, l^aBen ©ie mir nic^t ^u fagen."

@r üerftummt. ^l^m ift gumute, oI§ fei er auf einem äßcge, too er

äu freiem 2lu§Blid burc^jubringen hoffte, öor einer unüBerfteigBaren 5}lauer

ongelangt.

„Unb," fragte er nac^ einer SSeite ^ögernb, „tüie ben!en 8ie fic§ 3^i'c

^uJunft 3u geftalten?"

„^(^ ben!e tüeiter ju tan3en," fagt fie unb fie^t i^n tro^ig an.

„3Benn ©ie ha§ Vermögen, fo t)aBe ii^ S^nen aud) nichts genommen,

^Primaöera ; ic§ ^aBe ^fjuen ^ö(^ften§ einen unangenehmen 5lugenBIid Bereitet,

tüofür iä) fie l^erjlid) um (Sntf(^ulbigung Bitte," erlniberte er.

(gr fü^lt, ba§ er gegen fte ni(^t auf!ommen !ann, unb erfjeBt fi(^. '^a

oBer ^adt fte i§n Beim 5lrm. „9iid)ty genommen?"" ruft fte au§, „unb Sic

tnagen e§, ^u Behaupten, ba^ Sie mir nic^ty genommen f)aBen? — Wtle»!

alle§ !§aBen ©ie mir genommen, jeben ^^oment meines SeBen§ ^oBen ©ie mit

unfägli(^er 23itter!eit öergiftet, mit einem 6!el, ber nii^t ju Befc^reiBcn ift.

6§ ift, al§ oB ein Böfer ^öuBerer meine ©j-iftenj unb meine gange Umgebung

Bon einem 5lugenBlid jum anbern utngefi^affen !^ätte; öHeS, toog mir fonft

ebel erfi^ien, erf(^eint mir je^t gemein — bort, tüo i^ fonft bie 5tnmut fa'^,

!ann i(^ je^t nur noc^ bie Unanftänbig!eit erBliden. 3)ie 5)tenfc^en, in bereu

5Jlitte ic^ aufgetüadifen Bin, bie iä) gemof)nt luar, Boc^äuI)altcn öon meiner

.^inb^eit an, bie l^aBen fii^ für mic^ in lächerliche Äomöbianten öertoanbclt.

Unb meine .^unft, bie tounberöoEe ^unft, bie ^aben ©ic burc^ Sl)ren ^Iic£,

3^ren aBf(^euIid)en , !leinlid)en SSIid in ben ©^mu^ gcjerrt. ^o§ oEe§ ift

3()r äßer!, unb für aEe§, ma§ ©ie mir genommen fjoben, bie §eiter!eit, ben

^rieben, bie greube an bem SeBen,-mein ungetrüBte» ©elBftBetüu^tfein unb

meinen ungebrochenen l!ünftlerftol3 , Inoacn ©ie mir eine ©inftenä anBieten,

bie !aum einer reformierten ©tra^enbirnc gum Xroft bienen fijnnte!"
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@ie ^ält ben ^iid auf i§n fleri(^tet, finfter, aber mit eitler Unruhe,

bie ettüa» öon i^m erfiofft, ein Ie^te§, groBtnütigeö äßort.

@r öffnet bie ßippen, aBer er finbet ba§ SBort ni(^t.

„@e§en 6ie!" fdjreit fie :plö^Ii(i^, inbem i^re Stimme mit einem ^}\ak

lüieber ben unangenehm !reifc()enben %d\\ Don öor^in annimmt, „ge^en ©ie,

idl tüiU 6ie nic^t me^r fe^en — nie me^r!"

%^i Uljr! 5lEe§ ftrefit ber Mirena ju, gon^ 35erona ift auf ben Seinen,

um bie ^rimaöera nocf) einmal ju fe^en, bie ^eute gum le^tcnmal in 3]erona

tanken tüirb, öielleict)t ^um Ie|tenmat in i()rem ßeben.

5luc^ Gecil t)at fic^ in bie 5lrena Begeben. $öon feiner legten 5lu§einanber=

fe^ung mit ber ^rimaöera ^at er ein innere? 5Jli^be^agen mitgenommen,

ba§ er nic^t übertoinben !ann. S)ie Erinnerung on i^r blaffe» föefic^t §at

i^n öerfolgt tnie ein ©efpenft, ba§ bie ßrlöfung öon i§m öerlangt.

3}on rotglü^enben Sampen umft^immert, Breitet bie SSü^ne ftc^ auö ; ber

polnifi^e ^ianift tritt ouf unb fpielt etluag öon G^opin, tooju 3h3ei griei^ifc^

gelleibete ^ü^Qi^^S^ ein piar malerifc^e ^örpertuenbungen au§fü^ren. Sann
!ommen gtüei griec^if(^ geüeibete ^JJläbi^cn, bie eine 6Ia§grün, bie anbre BIaB=

lila, unb ftelten 33ilber. SDa» ^Programm tneift eine gonje Steige öon ä§n=

licf)en, ^armlofen 9iummern auf. ^an ^at einen aufregenben ©!anbal er=

märtet unb finbet eine langweilige ^omöbie. 5ll§ aber nac^ einer langen

^aufe ber ä)orl)ang fic^ öon neuem teilt. Bietet fii^ ein fe^r eigentümliche» Silb.

©egen ben ^intergrunb ber Blü^enben CleanberBäume fi|t auf eigentüm=

lic^ ftilifiertem X^ronfeffel in golbgeftitften ©etnänbern unb mit golbumfpannten

Schlafen §erobe§, feift, läfftg, ein Säckeln auf ben fc^laffen Sippen unb einen

großen ^fauentoebel in ber .^anb.

5lu§ ben OleanberBöumen fc^toeBt ein brü(!enber 2)uft unb mit bem S)uft

eine meland)olif^e, öon elementarer Sie6eyfel)nfu(i)t burc^lue^te 5Jlufi!.

-Spinter ben Blüf)enben Söumen ^eröor, leife unb lautlo» mie ein ©efpenft,

glei^enb unb fi^lan! tt)ie eine ©erlange, gleitet bie ^rimaöera auf bie Süf)ne.

3)ie flachen, formalen ^änbe auf ber Sruft übereinanbergelegt, öerBcugt fie

fic^ öor §erobe», ber fortfährt, feinen großen $pfauenfä(^er ju fd)tt)ingen.

2)ann Beginnt ber Sanj.

3n feltfamen 3Binbungen be^nt unb neigt fie i^ren l)errli(^en ßeiB, beffeu

5llaBaftermei§ bie golbbefticEten fc^toarjen ©(^leier burc^fc^immert. @ine

laS^iöe Sdjmiegfamfeit fjai fic^ in i^re Slnmut gefc^lic^en — man^mal l^ält

fie ben ^opf meit 3urüc!geBeugt , fo ba§ man öon i^rem 5lntli| faft nic^t§

mel)r alö bie roten Sippen fie^t. 6» ift, al§ tuoHe fie mit jeber i§rer Se=

tüegungen bem alten 2;t)rannen 3U initlen fein, um ettüa» Ungcljeurel öon
if)m 3u erfd^meic^eln, cttüag Unben!6are§ — ben ^opf be» ^o^anncS. „51imm
bicfen ^xuä öon mir, biefe !alte, §emmenbe Saft," fprec^en if)re angftöoüen

©cBärben. „©iB mir meine freie ^^erfönlic^leit, meine ftolje greubigleit gib

mir 3urücf."

ßecil leibet f^olterqualen. ^^tmer Inotlüftiger toirb ber 3:an3. 3)ie 6alome
lüinbet bie ©d^leier öon i^rem Körper, äßie 3)uft unb §auc^ fc^tnebt e§ öon
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i^xcn ©liebern f)eraB, bie in immer ^euerer S^onfjeit leuchten, ©in paar

£)amen ftef)en auf unb tcridffcn bie Mirena; anbre 3cic^cn c^c6cn ben mac^fenbeu

Unmut !unb — ^mifc^cn bcn Si^jpen ber Satome bringt e-^ fjcröor hjie ein

müfifam Derfialtene» ßeucfien. I^a lii^tet fid) boö Xunfel, baS über bem
$Pu6Ii!um fc^n^ebt, ber f)cEe ^^lonh i[t über bie alte ^auer f)inübcrflei"tici-jen.

gr fte§t mitten 3tr)ij(^en ben 6ternen unb gie§t fein bleicf)c§ ^id^t auf bie

Mirena ^erab. 3)ie ^rimaöera jutft juiammen, üerüert ben 9il)i)tl)mn§,

fc^tnanlt — aber fie rafft fi(^ auf ju einer legten, unt3cf)eurcn .öerausforberunci

be§ $PuBli!um3. äßie in einem fi^lüülcn Sturm bre^t fie ie^t if)re U^ciBen

©lieber, bann, bie 6d)ultern ftieit jurüdbiegeub, rei^t fie ben legten ©c^leicr

öon ber !^o(^gelr)ölbten SSruft.

ginen furzen ÜJtoment ^ält bie ^Hlengc bcn 5ltem an, bann aber brid)t

ber ©türm lo§. 3)er SSann ift geBrod)en. 3)ie ''J^tengc pfeift, jifc^t, fpeit öor

ßntrüftung. @y ift, als erhöben fic^ bie mit ß^riftenblut getauften Steine

ber alten 5trena, um gegen ben l)eibnif(^en Unfug jn protcftieren.

„ßanaglia! ßanaglia!" tönt e§ burc^ bie Mirena. SSie eine ^]}leute auf ein

totge^e^tey Sßilb ftürmte ber ^pöbel bie Stufen l)erab auf bie ^ü^ne ^u.

S)a§ ßeben ber ^Primaöera ift in ©efa^r.

S)a bri(^t ftc^ einer ^a^n burd) bie§ Ireifc^enbe, fluc^enbc 3>ol!. @§ ift

ß^ecil. @r fpringt auf bie 35ü^ne, rei^t fi(^ bcn 9tod öon bcn S(^ultern,

tt)irft i^n über bie o^nmäi^tig jufammengefunlcnc ^rimaücra unb trägt fie

in feinen ^rmen baöon. __^-_^_._^

„;3ft fie bei Sctnu^tfein ?" fragt (Fecil; er ritztet bie 5^"agc an ben ^ßolen.

Sie fte^en bcibe öor ber fpipogenumra^mten 2;ür bc» .^inter^aufc» , in ba»

man bie arme ^rimaöera l^incingetragen l)at.

„^a, leiber !" ertoibert ber $ole, unb !aum ^brbar fügt er ^inju : „SSeffcr,

fie hiöre tot!" 3)ann fü^rt er ßecil in ba§ ^i^^e^ ^^^ ^rimaöera. @in

paar äßa(^§!eräen in einem Sl)nogogcntcuc^tcr , ber auf einem altöäterifc^cn

.haften fte^t, beleuchten ba§ !tcine (5)cma(|. Stuf einem fd^malen , garten

9tu^ebett liegt bie ^Primaücra. ^§r ©cfic^t ift gegen bie 2Banb gelehrt, ba§

.^aar lofe aufgcftcdt. 3^r Körper, ber mit einer roottcuen 3Dede ocr^üttt ift,

judt öon f)eftigcm Sc^luc^gen.

3)en ^armorfu^boben mit tüenigen Sd^rittcn burc^querenb , Iniet Gecil

neben ber 35cr]n)eifclnben niebcr. „^Primaöeral" fagt er Icife.

Sic rü^rt fic^ nic^t. „^Primaöera!" ©r legt feinen 5lrm um it)rc

Sd)ultern, fie fä^rt äufommen unb W^xt ii)n öon fi(^ ab. @r ift bicimal

mit feiner beftimmten Slbfic^t gclommcn, nur in bem unbc5ö§mbarcn 3)rang,

i^ren Sc^merj ju linbern, bie @ebroct)ene aufzurichten — er ^at leinen ^lan,

leinen bcutlii^cn a]orfa^, er tüill nur Reifen. Unb o^ne gelnal^r .^u tnerben,

tnoö er tut, unb of)nc i§re§ 2[Bibcrftanbc§ ju adjtcn, jictjt er fie feftcr on

feine SSruft unb lü^t i§re ^aare, i^rc Stirn. 5Zod) einen fdjtüac^en SSerfuc^,

3U Jüibcrftreben ma^t fie ; bann, ebenfo unbetöu^t tüie er felbft, legt fie bcibe

Slrmc um feinen §ol§ unb öergräbt if)r ©cfic^t in feine Sruft. „0, ö^arum

finb Sie noc§ einmal gelommcn?" murmelt fie, „n^arum? Sie muffen ja

£)eutjc^e ^iunb^ou. XXXIJ, 12. 23
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tütffen, baB ic^ deinen 53^enf(^en me^r feigen totll — !einen öon benen, bie

tnic^ f)eute gefe^en fiaben. ^c^ möd^te Blinb tüerben, ttur um !etnen 5}^enjc^en

me:^r fe^en p muffen, ©inen bt(^ten, fc^toarjen 2}or^ang möchte iä) jie^en

jtüifc^en mir unb ber 2Belt."

ßr fä^rt fort, fte an fic^ 311 polten, fte fanft äu lieBlofen, al§ tuäre fie

ein !ran!e§, öeränqftigte§ .^inb.

Unb bo mit einem ^ah ift'§ il^m, aU oB ettt)a§, tt)a§ er Big ba^in müljfam

in feinem ^erjen gefangen gehalten, einen 2)amm burd)bro(^en !^ötte, eine ^lut

tüarmen, uncigennü|igen, grenjenlofen 5JiitIeibe§, ba§ !eine ©ünbe, !etn ßafter

!ennt, nur ben Sc^merg: „^primaüera, ic^ bin fc^ulb an allem," f^ric^t er.

„Sa."

„^ä) IjaBe bir alle§ genommen, h)a§ bein SeBen leBeuytnert gemocht f)at

äßiUft bu mir geftatten, bir bafür 5U Bieten, tüa§ i(^ 3U geBen ^aBe, meine

ganje ©inftena, meine ganje SieBe?"

Sin eigentümlicher rauher ©(^rei entringt fi(^ iljren ßippen, fie ift ei§Mt

getüorben in feinen 5lrmen unb gittert lüie im heftigen ^ieBer. „@§ ift ja

niij^t möglich, nit^t mögli(^," murmelt fte.

„3)oc^," entgegnet er ilir; „i(^ luei^, ba^ bu bie 5)tenf(^en fliel)eu toitlft;

icf) lüill fte mit bir fliegen ! 2Bir finben Inolöl irgenbtüo ein <BiM ßinfamfeit,

in bie tnir un§ berBergen li3nncn, Bi§ beine SBunben geseilt finb."

@in langer ©eufger gittert auf i^ren Sippen ; bann : „@§ ift nt(^t möglich,"

iüiebcr^olt fie.

„Unb hjorum fottte e§ nic^t möglich fein?" ruft, fic^ immer me^r er=

lüärmenb, ßecil. „3)ie äßelt fott bir ttic§t§ angaben, ^äj tniE bir einen

5)lantel machen au» meiner SieBe, fo h)arm, ha^ bie ßälte ber SSelt nic^t

T^inburc^bringen !ann, fo bid)t , ha^ lieber ein !leinli(^er 5labelfti(i) no(^ ein

Vergifteter $]3feit bic^ trifft, unb fo toeii^, ba^ bu nie mübe toerben foKft, bic^

llineingufdjmiegen."

5lod) einen 5lugenBlicf liegt fte tt^ie BetäuBt an feiner Sruft, bann, fi(^

ettüag aufric^tenb, nimmt fie feine §anb unb "^ält fte au i^re Sippen, unb

ba er i^r bie .^anb entjie^en inill, !ü^t fte fte no(^ einmal. — Sie f(f)ieBt

ft(^ bie fc^lreren, gelöften -öaare au§ ben ©c^läfen unb mit fpröber Stimme

fprid]t fie: „3l>enn eure ßultur fol(^e 5Jlenfc§en l^eröorBringt mie bid), nur

einen l)ie unb ba, fo Be^ölt bie ßultur red)t, unb tüenn fte rec^t Be!^ält . . .

aij" — ftöt)nenb luenbet fte ben ßopf gegen bie SSanb.

3)rau§en ti^nt ein Gemurmel öon gornigeu Stimmen, tüie ferne§ £)onner=

grölten. 5Jtit fd)reden§ftarren Singen fie^t bie ^rimaüera \iä) um, bann

tief 5ltem fcl)Dpfenb:

„^üffe miä) noct) einmal," flüftert fie, „noc^ einmal, e^^e tuir ^Bf(^ieb

neljmen!"

(£r !üBt fie.

Sl)re Sippen finb Beraufd^enb tüie fc^Jüerer 2Bcin unb BetäuBcnb h)ie

rote 5Jlol)nBlütcn. 3)ic Sinne fd^tninben il)m. Xa löft fte i^re Slrme öon

feinem öals unb fd)ieBt il)n fanft, oBcr Beftimmt öon fic^. „Unb je^t ge^I"

fagt fie, „ber ©ott, ber bein i^erg erfdjaffen :^at, fi^üie bid)I" Sie fagt c§

I
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fteljenb unb Befcf(tetib jiifltcicf). ^a glaubt er, ha^ eine neue, rüfjrenbc ficufcf) =

l^eit fie üBertüältigt (jaBe unb er erf)e6t fid) tiefSctüegt. „5luf morgen," ()auc^t

er, „auf morgen!"

gr gef)t; an ber Sure angelangt, tüenbet er \iä) no(^ einmal ju i^r

gurütf unb, an bem gu^enbe be§ 9iu^e6etteg nieberfnienb, fuBt er bie |yü§c

ber ^rimaDera. 5]lit biefem 5t!t ber 9iitterli(^!cit DerläBt er fie.

3)er ©arten, ben er burd)fc^reitet , ift ftill unb leer, ^n tnunberfamer

©(^önf)eit Breitet bie grüfiling§nac^t i^ren 25lütenrei(^tum au5 unter bem
tüei(^en Sii^t be§ 9}lonbe§, unb biefe ©d)5nl|eit ift öoE S^tnermut, unb bie

ßuft ift fd)tüül unb brüdenb, Inie öon ungenoffcnem (Slücf.

Seru^tgt unb mübe legte decil ft(^ nieber. ^n feinem öcrjen ^errfc^t ber

fyriebe, ber einem ^Jlenf(^en gegönnt tüirb, nad)bem er einer eblen 9tegung

rü(ift(^t§lo§ 9^e(^nung getragen §at, unb feine ©eete ift erfüllt öon ber lieB=

liefen 2)ämmerung, bie alle ©egenfä^e üerfö^nt, ade Unmöglid)!citen in Si^u^

nimmt. 6r fi^läft feft. ©egen 53lorgen 3U Beunrul)igt il)n ein fonberbarer

Sraum. 3^m träumt, ha^ er einem 9tegenbogen entlang manbelt, ber fi(^

at§ fdjimmernbe ^rütfe über himmelblaue ^bgrünbe fpannt, unb plij^li(^

ftürgt bie 9iegenbogenbrüde unter i^m ein.

3)rau^en !ra(^t ein furchtbarer ^onnerfc^lag.

Gin (Setüitter tobt über 3}erona ^in.

@» bauert lange, e^e er tnieber einfd)läft, bann ober fc^läft er fe'^r feft

unb tief in ben Sag f)inein.

5ll§ er enbli(^ erlüac^t, fte!^t bie 6onne f(^on ^0(^ an einem tiefblauen

^tmmel; öon bem näc^tlii^en ©etuitter ift nic^t» ^urüdgeblieben al§ eine

frifd)e §erbig!eit in ber ßuft, unb boc^ l)at man ben ©inbruct, ha% el !ein

getr)i3l)nlic^e§, flüchtig öorüberge^^enbe» ©etüitter toax, fonbern eine» öon jenen,

bie eine (S:poi^e im ^a^r abfd^lie^en.

(Secil begibt ft(^ 3U ber $primaöera. 5ll§ er aber über bie ©c^toelle be»

alten ^Palajjo tritt, mer!t er fofort, bafe ftd^ irgenbeine unljeimlidje 2}eT=

änberung bamit jugetrogen ^at ®a§ Zox ift unbciuai^t. S^ie ^fi3rtnertn

tritt i^m au§ bem §inter!^aufe entgegen.

„2Ben fuc^t gcceHenäa?"

„2)ie ©ignora ^Himoöera!"

„Ma . . . e morta la Primavera, tueiß e» benn @ccellen3a nod) nic^t?"

„2ot, bie 5primaöcra tot?" — 6ecil§ Stimme öcrfagt.

„§reili(^ ! ^n ber 9k(^t ftnb fie alte fort, bie 2Beiber unb bie Knaben,

alte, aEe. ^eute morgen ift bie ^t^olijei ge!ommen — aber fie ^at nic^t»

gefunben al§ bie Seiche ber ^'rimaöera mit einem £o(c^fti(^ im .Öer3en. £)ie

^Polijei ^at bie Seilte fortgef(^leppt ; e» ift alle§ leer . . . leer."

ßecil ift 3umute, al§ Ijötte man i^m mit einer .^eule auf ben ,^opf

gefdilagen. 6r taftet nac^ einer ©tü^e. 5Jle(^anif(^ lä^t er \id) neben bem

§licberbuf(^ nieber, öon bem ba§ näd)tli(^e ©eluittcr bie tnei^en Slüten

!^erunterge|)eitfd)t ^at. 6ine troftlofe 2raurig!eit lag über bem ©arten,

©ro^e Sßfü^en ftanben auf ben SBegcn. 2lu§ ben Su(^§baumeinfaffungen
23*
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ftieg ein fd^atfer, ftc(^cnber @eru(^, her an ^irc^^ofe erinnerte, unb öon ben

tüeit au§flefpanntcn Elften ber $inie fielen langfam fc^tüere, !Iare S^ropfen.

©ie fielen in bie $Pfü|en, auf benen bie SSlüten fc^tüammen.

2)er grü!§ling Jnar tot.

„3lc^, 6ie tüiffen fc^on," fagtc plö^lic^ neben i!^m ientanb in l^arteni,

frembüingenbem ©nglifi^. @r fo^ auf. .ßafimir €te§!ieh3itfc§ ftanb neBen

i^m, bie 2Bangen l^o^t bie 5lugen gefi^tüoltten öom SBeincn.

ßecil iüinüe ftuntm.

„SLot — ha§ :^errli(^e, junge ©ef(^öpf tot" — bie Stimme be§ $olen

!tang !^art unb fi^arf ; e§ lag eine Slnüagc in biefer Stimme. — ßecil BliiJte

auf. £)er 6(^tüci^ trat i^m in Mten tropfen ouf bie 6tirn. „Um @otte§

loiöen — fie fjai fidö boc^ nic^t felbft . .
." £)ie SBorte öerfagten i^m.

„^c^ afme e§ nic^t," ertüiberte ber 5pole, „tuirüic^ nic^t, öieUeic^t ift fie

einem ]^eimli(^en 3Se!^mgeri(^t ^um Opfer gefallen — !ann fein. 3«^ Unm
bie ©efe^e ber ©enoffenfc^aft nid)t, gehörte nii^t baju, fpielte i^nen nur auf,

n)eil fie mir gefin ßire für ben 5l6enb ga^lten, unb . . . tneil i(^ in bie

^rimabera öerliebt toar. 5iein, ton ben S)ol(^ geführt !^at . . . ha§ a^m
iä) tüirüii^ nii^t, o6er tnenn ©ie midj fragen, iner fie getötet ^at, fo fage

id^ 3^nen — ©ie finb'§ getoefen!"

„©ie tun mir Unre(f)t," öerteibigte fi(^ ßecil . . . £er ^ole fiel i'^m

in§ 2öort.

„©ie ^at mir aüeg gefagt," öerfic^erte er Bitter; „geftern, mit üBer=

ftrömenben klugen unb gefalteten Rauben, ^a, \a\ — Unb bann . . . bann

ift fie geftorBen . . . tüeil ha§, InaS ©ie gefagt, bo(^ niemol» ptte gefd)e!^en

!önnen, unb tücil fie ba§ 'gctüu^t ^at."

£)ie§mal fu§r ßecil auf: „?lBer ic^ fd^tobre 3^nen —

"

„3)a^ ©ie bie ^Primaüera toirllic^ geheiratet ^^ätten?"

„©emiB!"

„Unb tüoy bann ... o ja, ja . . . ©ie Ratten öerjiei^en — tnem tüäre

bamit geholfen getüefcn? 5Uc^t i^r, nic^t ^^nen! (Setüiffe S)inge mu^ man
nergeffen !önnen, unb foli^e ^lenfc^en h)ie ©ie !önnen nid^t öergeffen . . .

nein, nie — ! ^c^ fag 3^nen ni(^t§ SBofey bamit — ©ie finb ein guter

5[Jtenf(^, aBer ©ie ^Ben Unheil angerichtet — 5Jlenf(^en tüie ©ie richten immer
Unl)eil an. ©ie tooüen immer gerab richten, tüa§ nun einmal nur fdjief

ftel)cn fann . .
." ßin :^eftiger ^ufteuanfatl fd^nitt il^m bie Ütebe aB. @r

ful)r fid) mit bem Sauden feiner Inoc^igen |)anb über bie ©tirn, bann öer=

fd^manb er im 3"ncrn be§ .^aufe§.

ßecil BlieB fi^en, tneil er momentan nidjt tnu^te, tool^in er feine ©(^ritte

lenfcn fottte, unb tüeil er gu mübe h)ar, um bie Soft öon Entmutigung

oufjulieBen, bie baa ©(^idfal i^m auf bie ©cf}ultcrn gelegt l^atte.

2:roftlo§ ftarrtc er auf ben öcrmüftcten ©arten.

3)ie $primat)era tnar tot. £)er grü^ling Inar geftorBen.

;^s'^m aBer tüar'y, aU oB no(^ ettüaS anbres geftorBen tüöre — etttia§

2Bid)tigere§ : gu feinen güfecn im ©i^mu^ lag mit geBroc^enen klügeln ber

^ogcl ber 2Bl)ng§amy.
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1561-1566.

XatJß BlßnncrriaiirE«.

I.

%m 14. 5Iuguft 1561 I)atte \xä) bie acf)t3er)niäl)rii^c ßöniflStnittüC,

5Jlax-ta 6tuart, in ©(^mcrj aufgelöft, öom gelieBten (}ron!rei(^ öerabfc^icbct.

^oum öierje^n 3:age fpäter, unb bic f(^ottifc£)en ©ro^cn, mit if)nen ba§

SSol! t)on ©binöurgl), begrüßten juBelnb in berjelbcn ^rau eine fi^öne, an=

mutige, leBengfreubige ^^önigin, bie @ru§ unb Sä(^eln, ^rofjfinn unb £ic6=

rci] aufbot, um bie §eräen gu gett)innen unb bie tüiber[trcitcnben SBiöen

unter bem if)ngen 3U beugen. 25ergeBen§ !^atte ^^önigin ©lifabetl) if)re .öeim=

!ef)r naä) S(^ottlonb gu öeri^inbern gefüllt; öergeBeng iuarnte ^nor, ber

Sobfeinb ber fat^olifc^en ©tuart, feine calöinifc^en ©c^arcn öor ben 3}cr=

füt)rungen ber ^ßa^iftin, bie el^rlii^e, engl^erjige $]3uritaner „einem 2:eufet§=

jpu!, bur(^ ben ^Ttenfi^en öer!§ejt iüerben", ^ujt^ricBen. ^ür ben 5lugen=

hlid tarn ^axia aHe§ pgute, felBft ber ©turj i^rer €n!el , ber ©uifen, ber

fie be§ 9tü(^^alt§ einer frangöfifd)en Partei berauBte, aBer jugleii^ bie ©(Rotten

t)on ber @efaf)r frember 6inmifd)ung Befreite. S)ie religiöfe Stcoolution, bie

©(I)ottIanb ber Ühformation getüann, tt)ar öom ^Parlament ju (SbiuBurgtj im

5luguft 156u o{}ne bie !önigli(^e Seftätigung, bie üBerf)aupt nie erfolgen

foüte, öoH^ogen tuorben. £)o§ calöinif(^e 3Se!enntni§ ©cnfg lüurbe aU bie

^Religion ©tf)ottlanb§ angenommen, bie ürc^lic^e Ö)ericf)tyBar!eit unb bic

Organifation ber alten ßir(^e aBgefdjafft , bie Sefung unb !öcitr)of)nung ber

!atf)olif(^en ^bffe öerBoten unb ^utniber^anbelnbc nac^ breimaliger ÜBer=

tretung be§ ©efe|e§ mit bem 3:obe Beftraft. 21I§ 5)taria ©tuart ben fd^ottifdjen

^Bgefanbten, bie fie auf ben 2^!^ron äurücfriefen, bie 5(ufred)terf)altung bicfe-^

burd) englifc^e §ilfe ermöglichten religiöfen ©tatuS in ©d)ott(anb öcrfprad),

ftaub e§ fo f(^timm um bie !atf)oIifd)e ^aäje, ba^ gran!reii^§ 9iegentin,

.^at^arina öon 9}lebici felBft, ber 9teformation gelüonnen fd)icn. ©ie ge=

tüä^rte ben |)ugenotten junädift Sioleran^, bann freie 5luyüBung be» Äulte».

^ux burd) ©elbopfer öon üBer 10 5[RiIIionen Silire§, lüä{)renb je^n ;3af)i-'cn

3ur 2;ilgung ber ©taat§fc§ulbeu 3af)IBar, entging ber !atf)olifc^e Älerug in

gran!rei(^ ber bro^enben ©injie^uug feiner ©üter. 5luf ber i^erfammtung
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3U ^oifft) fdieitertc atüar bie er:^offte S3erftönbtgung ätnifc^en bcn ^onfefftonen,

aT6er ber ^arbinal öon Sotfirirtgen tnuBte öfl'entlid^ ben Jat^olifc^en 6tanb=

)3im!t gegen 3:^eobor bon SSeja öerteibigen. @r f^Io§ feine Siebe mit ber

tielfagenben, pott)etif(^en iBefc^toöning an ben antüefenben iungen ^axl IX.,

bcm ©lauBen feinet Später treu 3U bleiben. 2tl§ $P^iti^p§ ©efanbter ber

SfJegentin mit bem (Singreifen ©panien§ jugunften i^rer !at^olif(^en Unter=

tanen brof)te, berfic^erte fie gtoar unbeftimmt genug, ha^ ftc eine (^riftlicfie

f^ürftin fei, ber bie ©r^altung ber 9ieIigion am öer^en liege, tie^ aber i^rem

6of}n erüären, bafe !ein Untertan ha§ 9ie(i)t :^abe, feinen Ungel)orfam unter

ben (S(^u| öon ^remben gu fteHen. 5P^ilip^ öerftanb, ha^ Äatf]arina §err

im eigenen §aufe ju bleiben gebenfe. Sßenn jeboc^ bie Hugenotten in f^ran!=

reic^ ficgten, fo bro^^te ber 5lufru^r in feinen fpanifc^en 5lieberlanben. @r

trat in Unter^anblung mit ben ©uifen, ber $Papft forberte ßarl IX. gur

Jßertilgung ber öärefie mit geuer unb ©c^hjert auf, unb erl^ielt ftatt beffen

bie 9lac^ri(^t Don ben ^a^^arebüten bon 1562, bie ben 9teformierten bie

gefe|Iid)c 5lner!ennung unb !aum tueniger al§ ha§> gemeine Stecht jugeftanben

unb ftety öon i^nen a{§ ^öi^fte SSürgfd^aft jurütfgeforbert hjerben foUten.

2)ie ^Berufung be§ Äonjit» öon 2rient burd) $piuö IV. iüurbe ni(^t ^um

toenigften burc^ bie £)ro!^ung er^tnungcn, eine frangöfifi^e 9lationaIfl)nobe

gur 9teform ber ^irc^e ju öerfammeln, fall§ ber ^Papft fein 3}crfprec§en nic^t

erfüllte. Sßiberftrebenb tat er e§, unb im Wai 1561 erl)ielt ber 91untiu§

5Ilartinengo ben 5luftrag, ftc§ pr Königin öon ©nglanb 3U begeben unb fie

pr 5lbfenbung öon ©efanbten nac^ Orient auf3uforbern.

5)krtinengo , obtüo!^! öon $f)ili|3p II. unterftü^t, !am nic^t toeiter aU
SSrüffel. ©lifabet^ butbete leinen |)äpftli(^en ßegaten auf englifc^em Soben.

^it ber S3egrünbung, ha^ lein freies, (^riftlic^c§ .^onail beöorfte^e, fc^loB fie

ft(^ 1561 ben beutfc^en Sut^cronern an unb trat fomit offen unb unjtneibeutig

auf bie Seite ber ^Deformation.

£'a§ toar bie Sage ber S)inge, al§ ^Jlaria ©tuart öor ber 5tbreife nac^

6c^ottlanb bem englifc^en ©efanbten S^rocEmorton erllärte, fie gehöre nic^t

gu jenen , bie bereit feien , ifjren ©tauben alljährlich ju toedjfeln. @benfo=

toenig tüoEe fie i^re Untertanen in bem irrigen befc^räuten, obtno!)! fie

fe:^n(ic^ toünf(i)e, fie alle ein§ mit i§r ju tniffen unb barauf öertraue, baB
aurf) bie Schotten nic^t ermutigt tnürben, „fie ju ätuingen". 6ie öerlangte

unb erhielt bo» Jßerfprec^en i^re§ ^albbruberS, i^r bie priöate 5lu§übung

il^rer 9teIigion 3U fiebern, loleranj lüar je|t nidjt nur ein ©ebot ber ßlug=

]§eit, fonbern ber 51otöDenbig!eit. Xic fat^olifc^e Partei in 6d)otttanb iüar

o^ne ^^M'^w^^enfjang unb of)ne güfjrer, bie meiften ^if(i)Dfc abtrünnig ge=

hjorbcn, um i^ren iüeltlidien S5efi| ju retten; öiele DJtönc^e unb $]3riefter

^aitm geheiratet; ben toenigen, bie bem alten ©tauben treu blieben, bro^te

bie unerbittli(f)c 25crfoIgung, mit ber bie Äird)enbi§3iplin öon ßno? ß()ebruc^,

6ntt)eiligung beS Sabbate, öej:erei unb !atf)oIif(^e ^bolatrie unterfct)eibung§Io§

mit bem 2;obe ftrafte. 2)a^ er ba§ Äirc^cngut ben Strmen unb ben Schuten
aulüenben, bie 9tein:§eit bcB Seben§ toieberfjcrftetlen tüoEte, gctüann Ü^m ben
Sln^ong be§ S>ot!e§ unb ber 2(ufri(^tigen, bie öergebenä eine "s^erbeffcrung ber
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teltgiöfen ^uftätibe öon ber alten .^tirc^e t)erlanc\t fjattcn. S^ifc^cn i^r unb

bem Salt)tni§mu§ toax ber 5t6grunb nic^t größer ai^ ^tniic^cn bicfem iiub

bem 5|]roteftanti§mu§ in ßnglanb, einer 'Keligion beS Mompromiffey, ber

Konformität unb ber ©nprematie ber .^h'one, burc^ bie 6(iinbctf) jicf) öom
$)3ot)ft Io§fagte, ot]nc ööEig mit bem alten 35cfenntnil ,^n 6rcd)en. 5tucf) ba-3

!am i^r politifi^ juftatten, ha% fte in religiöfer ^c^ictjung ,^n)ar ^Jcigungcn,

aber !eine Überaeugungen ^atte unb e^-treme Söfungen üermicb. DJ^aria ba=

gegen ftanb burd^ i^r religii3fe§ 5Be!enntni§ öereinfamt. 2)ic gü^rer ber !at^o=

lifc^en Sorb§ l^otten i!^rer ^Ftutter bie Streue geBrodjcn tnie bie anbern, unb

fte felfift e§ öertoeigert , mit ir)rer §ilfe unb al§ ^Parteifönigin nad) 8d)ott=

lanb aurücf^ufe^ren. ^e|t berief fte i^ren ge()eimen 9iat, übcrtniegenb

ßalöiner, ernannte i^ren .^oIBBruber Sorb ^arm§ Stuart mit faft

unbegrenzten SSoHmac^ten jum ^erften 5Jlinifter, ^Jtaitlanb, fpöter 2orb

2ett)ington, gum 6taat§fe!retär unb Seiter i^rer ausmärtigcn 5Potiti!.

SSeibe Ernennungen !^atten bie .^erftellung be§ guten ©inücrftänbniffcy mit

(Sngtanb jur 23orau§fe^ung ; Beiben 9Jlönnern ^atte ^Jkria öiele» ^u t>er=

seilen. Sorb ^arm§ , ein ^tann öon tabeltofen Sitten, großem "DJlnt unb

ftaat»männif(^er SSegaBung, mar ein üBergeugter ^^roteftant, ber fic^ au§

religiöfen unb politifc^cn ©rünben gegen Filarie be ©uife empört unb auf

Soften ber Kat^^olüen, aber auä) burc^ anbre Büttel ^öc^ft ^mcibcutiger

^Jiatur, au§ ^aBfuc^t bereichert Vtte. S5eben!lid)er aU fein bamaliger Über=

tritt 3U ben Sorb§ ber Kongregation unb feine 3]erbinbungen mit 6nglanb,

ha§ \^n bego^Ite, mar bie ^atfac^e, ha^ er, 15(31, in ^ranfreid) ben ^n^att feiner

üertraulid^en SSer^anblungen mit 5}laria bem ©efanbten 6Iifabetf)§ mitteilte.

5JkitIanb, fpäter Sorb Sett)ington, „ber f(^ottif(^e 9}lacd)iat>c(", mie man
i^n feiner geiftigen Überlegent)eit unb feine§ potitifc^cn ©ef(^ic!eö mcgen

nannte, mar ein Tlann bon feltener ^ilbung, großer perfönlii^er 5ln3icf)ungy=

!raft unb bi§ ju ängftlic^er 33orfic^t gefteigerter Klugheit. Obmof)( bem

5Zamen nai^ ©alpiner, bai^te er in bejug auf 9te(igion mie ©lifabetf) unb

öerteibigte religiöfe Soleranj, felbft gegen Knoj. 5luc^ Set^ington, ber

Sefretär Pon 5Jlarie be ©uife, tnar öon i^r abgefallen unb ^tte ftc^, trenn

aud) äögernb, an ber ®efanbtf(^aft ber Stäube beteiligt, bie 15GU ©lifabet^

3ur 6^e mit 5lrran, bem proteftantifi^en 5If)ronerben ber .^amilton§, ^u

bemegen fui^te. So stneifclf^aft eine So^alität öon ber 5lrt Setf)ingtony , fo

jielbetüu^t blieb feine ouf bie SlEianj mit ©nglanb geridjtete $politi!. Solange

er ^aria Stuart i^r feinblic^ mu^te, fuc^te er if)rc 91üd^!el)r nac^ Sc^ottlanb

3u öer^inbern. 31ü(^bem fie, 2Bitme gemorben, bie in Sc^ottlanb öottjogene

UmtDäljung anerfannte unb bie ©efa^r einer 5lnne?;ion bcy 9ieic^e§ burd)

granlreic^ gefc^tüunben mar, trat Set^ington ju ^Jtaria über unb gemann fie

feiner ^Politü, bie er öon nun an bi§ jum Sommer 1565 mit aüen Kunft=

griffen ber Überrebung, ber SSitten, ber ^ro^ungen unb ber oft öermegenften

biplomatif(^en Kombinationen öertrat. 25om ^ugenblic! an, in bem 5)kria

Stuart fie aufgab, foEte Set^ington gum 25erräter an il)r merben.

£)urd§ i^n unb burc^ Sorb ^Q^^y gemann bie Königin bie gemäßigten

$Proteftanten unb mit i^nen bie ^Jle^rljeit beö f(^ottifd)en ^ol!e§. 6§ blieb
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bic 5lu§einonberfe^ung mit bzn fanotifc^en 6alt)inern. ^m erftett 8onntag

i:^rcr 3lntöefen:^ett 3U ^oltjroob ttiurbe in ber Kapelle be§ $alafte§ bie 5)^effe

für bie 5Jtonarc^in gelefen unb ha§ SeBen be§ $Pricftcr§ babei Bebro"^t. Soib

;3ame§ niiiBtc i!^n Befi^ü^en: „äßcr !ann ber .Königin ben ^riöatgottegbicnft

bcrtneigern?" fragte er ben geheimen 'ikat, ber ni(^t§ bagegen eingulüenben

tüu^te. (Sine fe^r t)erfct)iebene ^Inttoort erteilte ßnoj:. güri^terlidjer al§ bie

Sanbung öon 10 000 geinben auf fc^ottifc^em ^oben, fo ^rebigte er öffentlich,

fei bie Sefung einer einzigen 5JZef|e. £>o entbot bie Königin i^ren uneröitt=

lic^ften @egner gu ft(^.

f)er granfante, fd^riftgelei^rte , geifte§ntäc^tige gü^rer be§ fi^ottifd^en

6alt)ini§mu§ lebt aU unbeugfamer ^Puritaner in ber Erinnerung ber ^enfdien.

^'ennoc^ mu^ er irbif(^en Biegungen jugönglic^ getnefen fein; benn al§ biefer

©o^n fc^ottif(^er ^öc^ter 1564 unb folglid^ in feinem fei^gigften Sa'^re bie

I)eftige 9leigung einer (Sed^jel^niä^^rigen , ber Soi^ter be§ mit bem §aufe

©tuart bertüanbten ßorb Oc^iltree, ernjetfte, tarn e§ pr @^e ätnifdien ü^nen.

^aä) bem Sobe tion ^nog heiratete, nebenbei bemerft, feine no(^ junge 2Bittt)e

einen ber f(^Iimmften S^öfetoic^ter in ©c^ottlanb. 5lber tnenn nid^t gegen

oltte toeiblii^en ©inflüffe, fo tnar ^noj- gegen ben !^aubtx Waxia 6tuart§

gefeit, ©einem Eingreifen öor allem Inar e§ ju^ufi^reiben getnefen, ha^ eng=

lifc^e .^ilfe ben ©ieg ber 9ieformation in ©d)ottlanb ermöglichte, ^noj ^atte

allen ©runb, fo tnie er e§ tat, für Slifabet!^ ju beten. 5}tod)te fte immert)in

feine bemo!ratifd)e ^iri^e unb feinen rebetlif(^en ganatiSmuy Raffen, fie tnar

e§, bie beibe gerettet ^atte.

3)ie erften SBorte ^axia ©tuort§ an ^noi* belogen fi(^ auf ben 5lufftanb

Iniber i'^re 5}lutter, auf feinen Eingriff „gegen ha^ ungeheuerliche ütegiment

öon Sßeibcrn". SBerbe er fid) nun ber gerechten Cbrigleit untertuerfen ? Er

entgegnete, unb gtoar mit ätneifelfjafter Sogü, tnenn baS Sanb fic^ ber .^err=

fd)aft eines 2Öeibc§ füge, fo h)erbe auc^ er, tuie ^pauluö unter 5tero (ber lein

Sßeib iüar), e§ tun, unb nur im -Öerjen ablehnen. S)ann fül)rte er ba§ Söort

unb beftaub auf ber ^flii^t ber Untertanen, im 51amen be§ ©etniffenS i^ren

f^ürften ben ©eljorfam p bertneigern. Eine lange $Paufe trat ein unb

öeranla^te Sorb 3^^^^' ^^i^ einzigen Saugen ber llnterrebung, bie Königin

p fragen, ob \i)x etlna übel fei? ©ie ober ertnibcrte, ju i^noy geinenbet:

„^c^ fel)c, ha^ meine Untertanen ^^^nen, nii^t mir ju ge^orc^en !^oben, unb

f olglid) i(^ e§ bin , bie i^ren SBiEen , nid)t fte ben meinigen , tnerbe tun

muffen." — „S5eibe," entgegnete ßnoi*, „^aben (Sott unb feiner bebrängten

.^irc^e 3U ge'^orc^en." — „^atooljl," crtniberte 5}kria, „aber ^^xz ßirc^e ift

c§ nic^t, bie iä) nähren tüerbe, fonbern bie römifc^c .^irc^e, bic i^ für bic

trial)re ßird^e @ottc§ ^alte." — „^ie .^irc^e öon 9tom ift eine .^ure unb ^^x
2Billc, aUabame, lein S5etüei§grnnb. T)a§ (Selniffcu bebarf ber Erlenntniy,

unb ic^ für^te, bic redete Erlenntni§ ^abcn ©ie nid)t."

Setl)ington , ber 5Jtann ber ^om:promifie , auci^ in (Slaubengfac^en , fanb

in ^carias 3]er^alten gegen ^noi* eine i:^re ^dijxe tncit übertreffeube 2Bei§^cit.

Er meinte, e§ Inärc beffer gcinefcn , mit einer fo iungen , „nii^t überzeugten"

^prinjeffin in milbcrem Sonc jn reben. Änoi* bagegen äußerte, cnttneber öer=
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laffe tr)tt her 3?erftanb , ober biefe grau fei ftoljen ©inne§ , fc^nrfcn ©eiftcl

iinb t)erfto(ften -^erjeng cjeflcn (Sott unb feine Si^afjt^cit. öcfatte e& if)m nid)t,

biefeg ^erj umpftimmcn, fo Bete er ju i^m, bamit er feine .^eiliflen unb 5hiö=

erträ^Iten anm äßiberftanb gecjen bie 2But ber 2:t)rQnnen ftörfe. ,Mn fürd)ter=

ri(^e§ ©e6et" nonnte ha§ 9{anboIpf), eiifabet^g ©efanbter. gjlaria nnb .ftnoj;

]§atten öon ba on no(^ oft ftürnüfc^e, nic^t immer unfrcunb(icf)e '^Uiveinnnber=

fe^ungen. 5He aber änberte er bie fd)Iimme ^Jieinung, bie er t)on [i}x fjcgtc; eben=

fotüenig gelang e§ Ü^m, fie einjuf^üd^tern, i^ren äßillen ju Brechen, ober fic bc§

3:reu6ru(i)§ ju überführen. 3)er oft ioieber^olte, fpäter mir ^u gerecf^tfcrtigtc

3Sorh)urf ber ^tueibeutigfeit, iüo nidit ber 25erfc^lüörung mit au§lüärtigcn

!at^olif(^en gjläc^ten ift in bepg auf bie erften ^cgierung§jaf)re gjfaria

6tuart§ gönalic^ f)altIo§. @ie Bekannte fic^ perfönlid^ mit y^reimut ju itjrcm

©lauBen, fie machte nie ein ^eljl aü§ i^rem ä'ßunfdje, bie ©d)otten bemfe(6cn

äurüd^ugetüinnen, oBer fie geBrauc^te SBaffengetnalt gegen bie !atf)oIifd)C 5|}artei

unb :§ielt i^^ren calöinifc^en Untertanen ha§ 3^erfpred)en ber Soteran,^. 5tt3

ber Stabtrat öon ©biuBurg:^ auf 5lnftiften öon Änoj: „^Prieftcr, ^}]lönd)e,

^tonnen, ö^eBrec^er unb fonftige anrü(^ige (tilthy) ^Perfonen" burc^ 6r(afe ans

ber ©tabt töieg, Iie§ fie feine ^itglieber öer'^aften unb öerorbnctc 5JeuU)at)lcn.

©ie felBft ertrug e§ gelaffen, ba^ felBft ^inber fie anprebigten unb ba§ @cfd)cnf

einer SSiBel mit 5lu§fätten gegen bie ^cffe Begleiteten. S)en 3]erfnc^ aBcr, fie

im geheimen ju lefen, Büßten auf i'^ren SSefe^^l faf^olifdjc 5t>riefter, unter

biefen ber 5prima§ öon ©c^ottlanb felBft, mit ^er!crf)aft, unb bie ©penbung

ber ©a!ramente jur Oftergeit tnurbe einem !at!^olifc^en Sifi^of öerBoten.

(Sine ber erften 9iegierung§!^aublungen ber Königin toax ber 6rla§ einer

5pro!(amation, bie, o^ne ben $Parlameut§Bef(^lu§ öon lödo gefe^tic§ ju fan!=

tionieren, jeben Eingriff in bie Beftef)enbe !ir(^Ii(^e Drbnung Big ^ur enb=

lid)en ^^eftftellung berfelBen mit bem 2;obe ftrafte. 5>on bem buri^ bie Sorbs

unb aBtrünnigen Prälaten ertüorBenen ^ird^engut forberte unb crf)ielt fie ein

S)rittel für bie ^rone unter ber Sebingung, bie .S^älfte baöon ben calöinifc^en

$Prebigern ^u üBerlaffen, „eine Sieilung 3lnif(^en ©ott unb bem ^Leufel", nannte

ha§ ^nor, iDö^^renb Set^ington ju l^offen Begann, eine Jßerftänbigung jtüifc^eu

(SlifaBetl) unb 5Jlaria !önne au(^ auf religiöfem ©eBiete ftattfinben, ba ft)ä^=

renb 6IifaBet^§ erften 9tegierung§ja^ren niemanb ju fagen h)u§te, ju Ineldjcm

S5e!enntni§ fie eigentlid) l)inneige.

^n lüeltlidien 5(ngelcgcnt)citen ^anbelte fie nic^t toenigcr encrgifd) im

©inöerftänbnig mit Corb ^antcS, ber bie ftreitBaren SorbS be§ ©üben§ ]\ix

Unterwerfung ätpang. 3"foIge eine§ ©treit^anbelS mit ben §amilton5 mürbe

Sorb Sof^töell in (äbiuBurgt) öer^aftet, tüorauf 531aria unb Sorb ^ameg, ben

fie äum @arl of 5Jlear er^oB, jur SSeru^^igung be§ 5Zorben§ im ^uguft 15(32

Bi§ ;3nöerne§ 3ogen. 21I§ ber ^yü^rer ber ßatfiolüen, ber (Sari of öuntlt),

bie @m;pörung feine» ©o^ne§, Sorb ©eorgc (Sorbon, gegen Wiaxia unterftü^te,

fummelte fie eine Betoaffnete 531ad)t unb lie§ .Söuntlt) tot auf bem ©c^lac^t=

felb öon (Jorric^ie. ©ein ÜBertritt jur ©ac^e ber Kongregation ^atte 1559

bie 5Uebcrlage ber 5}lutter 5Jlaria§ l)erBeigefüf)rt. S)iefc räd)tc ben 3>errat,

inbcm fie nii^t nur i^ren öalBBruber Sorb "^amc?^ auf ftoftcu ber ©orbon»
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Betci(^crte unb jum @aii of 5Jlorat) ernannte, jonbern, um i^r ©inberftänbnii

mit i:§m aufeer ^tüeifel ^u fteüen, tnenn auä) tüibertoittig genug, ber §in=

nc^tung eine§ iüngeren ©o^ne§ öon ^untll) beimofinte. ^f)x ei-fter ßneg§=

jug f)atte fie fo frö()lid) geftimmt, ba^ fie ein ^ann ju fein tüünfd^te, um

be§ dlaä)i^ auf freiem gelbe ^u f(^lafen, am 2:oge mit 9iüftung unb ©c^tuert

gegen ben geinb ft(^ äu tüef)ren.

^uätnifc^en fü^^rte fie, am lieBften im ©ifilo^ äu ^oIt)roob, ein £)afein,

ha§ i^re puritanif(i)en älMberfad^er in eBen bem ^Jta^e entfette, aU e§ i^rem

5lbel gefiel ^ladtj f(^ottif(^en Gegriffen tnar ^Haxia reid). ,3^r SBittum Be=

trug 60000 ßiöre», i^r ©efamteinfommen f(^ä|te man auf 200000 fronen;

bie au§ gran!rei(^ noc^gcfanbte 5lu§fteuer tnar ^räc^tig. Unter atten gürftinnen

guropa§ Befafe fie bie tnerttjoEften ^uinelen. 2^i ©egenfa^ ^u glifabet^, bie

immer geijte unb beten treufte 3)iener in ©elbnot jugrunbe gingen, !^otte

5)kria ftet§ eine offene §anb unb forgte öerf(^tt)enberif(^ für bie S^^^'iflen.

äßä^renb ßie6e§gef(^ic^ten in ©lifoBef^g Umgebung im Sotüer jn enbigen

pflegten, Inaren (S^eftiftungen bie 2iebling§befc§äftigung gu öoüjroob. ßorb

3ame§, i^re Beiben anbern ^alBBrüber, me^^rere i!^rer §ofbamen mürben nac^

bem äßunf(^e i^re§ §er5en§ öon ber S^önigin berljeiratet. Sanj unb 5]la§!en=

fc^erje, SSaEfefte, ©piele, tuorunter SBillarb, ©olf, ©(^ac^ unb harten, t)er=

iürjten, auä) an Sonntagen, bem |)ofe bie 3eit. 3)ie Königin liebte feftlic^e

©elage, bie gaÜenjagb unb ba§ 9ieiten. 53hi^te fie ieboc^ ouf i!^ren Steifen

Bei einfachen Bürgersleuten Unterfunft fuc^en, fo leBte fie öergnügt mit i^nen.

%U i^x eine§ 2^age§ Bei folc^er ©elegenCjeit ber englifc^e ©efanbte auftoartete,

Bat fie i^n fc^erjenb , fie mit ernften 5tngelegenl^eiten p berfc^onen , Bi§ fie

i^n mieber, oon föniglic^cm !ipomp umgeben, empfangen lönne. äBeber ßieBe

nod) Streue, noc^ 2o)^alität foHten biefer Königin gehalten merben, aber

iüä^renb i!§rer erften 9tegierung§iat)re tnar i^re ^Popularität fo gro^, ha%

ßet^ington in Bonbon marnte, iebe Unfrennbli(i)!eit gegen fie merbc üon ben

©djotten at» perfönlid)e S3eleibigung empfunben tnerben. ©lifaBet^a ©cfanbte'r

Berid)tct 1504, „ber Königin toerbe ftreng ge^ort^t, fie fei öorjüglii^ Bebient

unb Oon atten geehrt". 3)ie SSerleumbung fc^tnieg. ßnoj felBft, ber jebe

©elegent)eit erfpä^te, Maria einer 6d)ulb ^u üBerfü!^ren, tonnte nod^ 1566

nid)t§ anbre§ gegen fie öorjuBringen , aU ba§ fc^ottif(^er ©ruft i!^rer 5ktur

äun)iber fei, benn ^u „joyusitie", 2;an3 unb anbern S)ingen fei fie auferlogen

morben. @r Bef(^u{bigt fie nac^ U)ie öor ber 5lBgötterei, toaS fie aBer fonft

fei ober ift, Iniffe fie felBft am Beften, unb (Sott („mir Bejtoeifcln e» nid^t")

njerbe c§ offenbar machen. 3)a» ^ie§ mit anbern äßorten, ha^ er nid^t§

©d)Iimmeö, unb ha^ ju einer !^e\i üon ber Königin mu^tc, \vo ßl^atelarb

längft fein oerlncgene§ SieBcStoerBen um fie mit bem ßeBen geBü^t !^atte,

9ticcio ermorbet unb bie Königin 3)arnlel)§ Betrogene grau inar.

II.

Unb nun bie grage: Sö^t fic^ eine äßanblung t)orau§fe|en , nac^ ber

bie ©c^ülerin unb 3tboptiOtod)tcr ber föuifen, bie in !at^olif(^er 2lnf(^auung§=

me(t, in franjöfifc^en ßeBen§gemo^n:^citen unb franaöfift^cr Kultur :^cran=

geh)ad)fene 5Jtaria ©tuart plö^lid) unb faft o^ne Übergang jur ©(^ottin ge=
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tüorben, ein |)eimatcjeiür)t für ba§ Sanb unb 35oI! flclnonncn f]ättc, bic fur,^

äuöor, unb bann nnr fc^r nnboEftänbig, au§ ber Barbarei in bic ^itiitiiatiun

unb in bie mobcrne ©efc^ic^tc eingetreten n^aren? Sjiefe gragc ift mit öDÜem
Oiec^t öon aEen .Kennern ber ©efdjic^te Waxia 8tnart§ batnti 6cantluortet

tüorben, ba§ jie if)re öcrrfdjaft über 6(^ottlnnb in ber ftetö feftgcfinltencn

5lb[i(^t antrot, biefelbe al§ 3]orftnfe jur @icf)ernng if]rer 5{acf)fotge in Gngtanb
3n geBraui^en. ®a§ ^iel bef)ielt fie nnenttüegt öor klugen, bie ^JJiittel njedji'eüen.

£ie erfte ^p^ofe öon ^Jkriag innerer unb austoärtiger 51?oüti! lüurbc burd)

ha^ aSeftreben Beftimmt, if)re 9{e^te anf (änglnnb im (äinöerftänbniä mit

©tifabetf) burc^pfe^en.

©iefe fiatte, i^rer gongen ß:^ara!teranlage entfprec^enb , if)r 9?erf)alten

gegen bie jc^ottifc^e .Königin nnöeräüglic^ ben öeränberten $Ccr()ältniffen an=

gepaßt. Itaum h3ar biefe gegen if)ren 2lßiIIen nnd) Sc^otttanb ,^nrürfgefef)rt,

fo empfing fie ©Iifabctl)§ ©lüdtoünfc^e unb ben Verzögerten ©eleitbrief. Waxia
Benu^te biefe entgegenfommenbe Haltung, um öon nun an bie (ängft be=

fte^enben engen ^e3ief)ungen i^rer 9iatgeBer, DJiorat) unb £ctt)ington, ^u

ßlifaBet^g aEmöc^tigem 9Jliniftcr, Sir SBißiam (Jecil, gu Bittigcn. kaä) bem
Sobe i^rang IL Rotten Beibe ©c^otten auf 5lner!ennung ber Siechte Maria§
auf bie 9lad)foIge in gnglanb, falla @IifaBetf| !inberlo§ fterBe, unb jlnür

burc§ ^efc^Iu^ be§ Parlament» gebrungen, ha o!}ne einen foldjen 5Raria in

©nglanb eine §rembe unb i^r @rBrec§t attieifel^aft BlieB. 5ll§ Set^ington im
SeptemBer 15G1 gum erftenmal aU 25eöoEmö(^tigter feiner l^onigin in Sonbon

erfc^ien, tnar ba§ ber eigentli(^e 3h)ed feiner ©enbung. (iecil, ber unBeugfame

^H'oteftant, ber ftet§ ein (äegner ber Slttianj mit ber !atf)olifc^en Königin

öon ©t^ottlanb BlieB, unb ©lifaBett) felBft oerlangten bie S^eftätigung be§

aSertrage» Don ßbinBurg^, burc^ ben (SlifaBet)^» Jied^t auf ben englifc^en

2;!§ron o^ne ©egenleiftung anerfannt n^urbe. 2)a§ fei ber a^cr^idjt auf it)re

eigenen 5lnfprü(^e, ertüiberte 5Jhria; nur in öeränberter ^orm !önne fie hm
S>ertrag unter,^ei(^nen. Unöcrric^teter 3)inge !e()rte Set^ington nai^ (Sbinburg!^

äurüd. ©lifaBef^S @ntfd)Iu^, \iä) Bei i:^ren ßeBjeiten niemal» ben 3loc^folger

äu geBen, ftanb eBcnfo feft tüie ber, ftc§ nie bur(^ eine ."peirat ju Binbcn.

2^x ganje» 9tegierung§ft)ftem Berul)te auf äßa^^rung be§ ®Ieid}gclnic^t§ jtnifc^en

Beiben ^Parteien , ber tat^otifc^en unb ber proteftantifd)en , Don benen ber

Sriump^ ber einen bie Empörung ber anbern nac^ fic^ 5ief)en mu§te. 9JHt

5}laria ©tuart§ 9tegierung§antritt in ©(^otttaub mar biefeS ©l)ftcm gcfäf)rbct:

ob biefe eS tuollte ober nid)t, fie mar bie Oiiöalin, auf tuelc^e bie .Hoffnungen

ber ^at^olüen öon nun an geridjtet BHeBen. SlifaBet^, jur ©elBftöerteibigung

gebrängt, Befd)Io^ aB^ntDartcn, bie 3^e^(er ber (Gegnerin ju erfpät)en, fie burc^

i^r biplomatifc^ey ©piel in ©d)ad) 3U polten, nie, inie fie fogte, „ha^ ©terBe=

lud) fi(^ öor bie 5lugen ju gongen", inbem fie bie 5ta(^foIge jugeftanb, aBer

aud^ 3>ö^re ^inburd) bie Söfung in ber ©c^tneBe ju laffen, um geteartfame

^rifen ju öermeiben.

©0 Begann ha§ töblic^e !!DueE jmifi^en jtnei .Königinnen, bie jtoei un=

öereinBarc 2BeItanf(^auungen öertraten, mit einer i^omöbie romantifc^er

f^reunbfc^aft, bie fclbft it)re ©taat§männer täufd)tc. ^}Jlit ber 33eteuerung,
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lieber tf)r etgeneg ^^^ aU ba§ ^erj 5Jlarta§, „ce cceur que je garcle", ju

öerfieffen, truc^ ©lifabet^ einen Oon biefer gcfc^enften ©c^mitcf ; '^Jaxia bebetfte

ha^ i^r üBcrfanbtc S^ilb ber „©(^tüeftcr" mit Äüfjen, trug 33ricfe Don if|r

auf beut S3ufen unb öerftc^erte fi^er^enb bem englift^en ©efaubten, um ben

langen ©treit ju Beenbigen, tt)ünf(^e fte ein 5Jlann ^u jcin ober ©lifaBet^

3um ®emat)l nel)men ju fönnen. O'^ne beren Snntuittigung tüerbe fte !eincn

anbern lt)äl)Ien. (Sine SSegegnung glDifc^en ben Königinnen tüurbe lange ge:plant.

^Ofloria fe^te bie tüeitgel^enbften Hoffnungen auf eine folc^e. 2)a traten in

^ranfreic^ ßreigniffe ein, bie plö^Iii^ bie Sage öerdnberten. 5lm 1. Wäv^ 1862

leitete ber ^erjog Oon @uife bie öon i^m Ooröereitete !ati)olif(^e @r!^eBung

bur(^ 91ieberme|elung einer 3}erfammlung öon Hugenotten ju 3}affet) ein,

30g !^ierauf uaä^ ^ari§ unb Bemödjtigte fic^ ber 9iegentin unb bc» Königg,

tüorauf Äaf^arina ben rettenben 5lu§tüeg ergriff, fi(^ mit ben ©uifen an bie

<Bpi^t ber !att)oIif(^en ^Partei 3U fteHen. £)er 9teIigion§!rieg Inar entfeffcit.

(Spanien unb ber $Papft fc^iiften §ilfe, ©lifabetl^ tjerfprac^ ben Hugenotten

bie if)rige, öerlangte aber, bi» jur 9tü(fgabe öon 6alai§, ben feften ^la^ ^aöi'e

3um 5pfanb unb oerjii^tete im ^uli auf bie SSegegnung mit 5Jiaria, bie auf

beffere Reiten Derfd)oben tnurbe unb nie me^r erfolgen folttc. S)iefe oerbarg

i!^re Bittere ©nttäufi^ung , änbertc aber öorläufig i!^rc $)}oliti! nic§t. £>er

3ug gegen §untl^ fiel in ben |)erbft be§ ^a^re§, ha§ mit bem ©iege ber

(Suifen 3U ®reuy f(^lo§ unb (Snglanb mit ben ©(^reifen einer !at^olif(^en

9iea!tion bebro^te, ber ha^ Parlament buri^ bie 2efta!te gegen bie .^atl)oliten

Begegnete, tüät)renb einige irifc§e IReBeHen 53laria ©tuart jur KiJnigin öon

Urlaub ausriefen, bitten in biefe .^rifil fiel bie Kunbe öon ber am
18. geBruar 1563 erfolgten (^rmorbung be§ |)er3og§ öon ©uifc burc^ ben

Hugenotten 5)}oltrot unb beS 3^obe§ feines ^ruber§, be§ ©ro^prior^ , an ben

3U 3)reuj: erhaltenen 2Bunben. Katharina tüar tüieber Hei'i'tn öon fyranlreii^,

tüolltc noct) einmal ben (^rieben, f(^lo§ il)n mit ben Hugenotten 3U SlmBoife,

aBcr erft ein ^atjx fpäter mit beren 33erBünbeten, (SlifaBetf).

©eit f^eBruar mar Setl)ington töieber in Sonbon. ©eine ^uüerftc^t, auf

gütlid)em SBcge bie f^rage ber 5iac^folge 3U fidjcrn, tüar naä) 3tüeijäl)rigen

Mißerfolgen manlenb getüorben. @r erllärte je^t, bie 3tner!ennung berfelBen

miiffe 3ugeftanben iöcrben, töenn 53kria Bei ber englifi^en 2lEian3 feftge^alten

unb nid)t 3U ben !at^olif(^en ^JMi^ten üBerge!§en foHe. (Eecil ertüibcrte,

bamit toürbe ben englifc^en Kat^olüen ha§ ^tiä)m 3um 5lufftanb gegeben, unb

öerlangte ä^'ürgfdjaften für bie ?lufred)terl]altung ber proteftantifc^en 9teligion.

^JJtaria t)attc nid)t§ erreicht, ©elbft lücnn fte ben il)r unbcnfbaren ©^ritt

getan unb ©lifaBct^^S angli!anif(^c§ ä3e!cnntni§ angenommen bättc, tüürbe

fte tücber Knoj: noi^ feinen fanatifdien ^ilnljang, bie nai^ ben .<t?at^oli!cn bie

5lngli!aner om meiften :^aßten, noc^ felBft bie laucftcn ber fd)ottifd}cn ßalöincr

öerfbljut ^aBen, bie Bereits ^Hoxat) unb öor allem Setl)ington be§ 5lBfaES Be=

fd)ulbigten. 5i)afür Ijattc fic^ Maria hnxä} \i)x energifc^eS S^orgcben gegen !atbo=

lifd)e Sorb§ unb 5prälatcn bie englifc^en .Üatbolifeu cntfrembet, bie je^t bie

5lnfprü(^e ber Sennoj: auf bie englifc^e .^ronc ben il)rigcn öorjogen. MariaS
l)eftiger ©(^mer3 um ben a^erluft if)rer €l)eime Unirbc burd) ben Xriumpt)
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.(^atl]arina§ nod) mc^x tierBittert unb entfernte ben ®eban!cn einer i^icrbinbnnc^

mit 5ran!rei(^, bem Sc^ottlanb tüiberftrebte. £cr ^ßopft bancflcn nnmarS
feit ^a^rcn bic !atf)oafcf)e Königin, mit bem ©ruB an „eine ^Kofe unter

3)ornen" t)atte ^^iu^3 IV. ber SBitlne ^xan^ IL bie gotbene ytofc überfonbt.

5luc^ nac^bem fic e§ obgelefint f)atte, unter !at^otifc^er gnfjne in if)r könic^--

xciä) 3urü(f5u!e^ren, fc^icfte ber ^4?apft ©lücftnünfcfte mit bem i^erfpredjcn, if)rc

^ntereffen luie feine eigenen ju fi3rbern. ^m ^uni 15G2 erfd)ien ein päpft=

lieber ^luntiuö in get)eimer 5Jhffion bei ^laxia
; fein näc^fter 5iuftrag beftanb

in ber ßinlabung, ©efanbte nad) Xrient ju fc^iden, ber eigentliche ^trccf feiner

^JZiffion tnar ber, 5Jlaria§ ßifer jur ßatf)olifierung Sct)ottIanb§ ju iredcn.

SlCic gegen 2;^rodmorton, bann gegen ."^nor, fo Beteuerte ^JJkria auc^ jcljt bic

3(ufri(^tig!eit if)rc§ ©lauben». 5ll§ aber ber 9iuntiu§ auf bo§ ^eifpiel 53kria

3:ubor§ öerttiieS, betonte bie ^^önigin bie 3]erfc^ieben{)eit i()rer Sage unb cr=

!(ärte e§ für untunli(^, ot)ne ^uftimmung i^rer 2orb§, bic !aum ,^u errcid)cn

fein tücrbc, 5öif(^öfc nac^ Orient ]u f(^ic!cn. @bcnfo öerlücigerte fic bie ör=

Öffnung eine§ Seminars unb ©eleitbriefe für ben ^hmtiuö, beffen l'eben öermirtt

tnar, toenn er entbedt lüurbe. 8et{)ington, ber eingctuei^t tüar, ücrbürgte ftc^ bei

bem englifd)cn ©efonbten Üianboipf] für bie 5tu§ftc^t§(oftgfeit biefcr 5Jtiffion.

@rft im 3tonuar 1563, unter bem ©inbrud be§ Siege» ber ©uifcn in

fyran!rcid) unb ber (Snttöufd)ungen, bie ©tifabet^ if|r bereitete, erbiclten ber

5Papft unb ber in Orient antöcfenbe .^arbinat tion Sotfjringen bcftimmtcre

53litteilungen 5!taria ©tuarty. 5Jlit Kummer f(^rieb fic öom 3uftanb i()i-c§

elenben SanbeS unb armen 3SoI!c§. Sie Derfprad), alte Sorge, lltübe unb

3tnftrengung ber 9iüdfef)r be^felben jum iüat)ren ©tauben ^u^utücnbcn : babc

fic bi» jetit biefc ^pftic^t berfäumt, fo trage nid)t i()r Sßitle fc^ulb baron.

3^r -^slan tnar gereift. 5hir ein ou^tüärtige» Sünbni§, burd) bie -öeirat

mit bem @rben ber möi^tigften 5]^onarc^ie in ber G^riften^eit gcfeftigt, tonnte

il^r ben Stü|pun!t ^ur 33erteibigung i^re» 9ic(^tc§ ber 5Ia(^fo(ge in Gnglanb

geben, ^m {Februar 1563 leiteten $|]f)tlippg II. ©efanbter, be Cuabra, ^ifd)of

öon 5lt)ila , unb Set^ington , ber 3]ertrauen§mann ^}J^aria§ in biefer Sac^e,

geheime Sßer^anblungen ein, bereu S^^ä bie äßieberaufna^mc bei .öeiraty=

projett» mit 2)on Ö'arlo§, Infanten Pon Spanien, iriar.

3)ic Haltung @lifabctf)§, bie Sage in ^xantxciä), bie ä>creinfamung ibrcr

SteEung in Sd)ottIanb, bie ^caria als freunbIo§ bezeichnete, aücö brängtc

3u biefer ßöfung. 3^re öanb trar ba§ ^id bei @f)rgei,3ey fc^ottifc^er ©roBen.

Sic fclbft f(^ricb öuntlijy ©mpörung ber Slbfic^t ju, fic^ i^rer ^^erfon .^u

bemächtigen unb fie bann ju Perl^ciraten, tüie e» i^m gefiel. St^nli^cn .S3anb=

ftreii^cn toar fie nur burc^ ^u\a\i entgangen, freier, bic glifabet^ auy=

gefi^Iagen ^atte, tüie 5lrran, ben bereit» ber äßa^nfinn, in bem er enbigen fotitc,

umnad)tetc, tok @ric^, ^i3nig Pon Sc^tücben, moc^tlofc tatbolifc^c ^üi'ftcn,

9iemour§ in granfreic^, in ^to^iß" ^^^ ^e^-iog oon gerrora, unb noc^ Diele

anbre t^reier tnicg 5Jlaria, f(^on ou§ potitifcben ©rünbcn , atte jurüd. Äur,^

bePor bie SSer^anblungen mit Spanien begannen, erlebte fic bie (vpifobc mit

ß^atelarb. 3)iefer fran^öfifc^e ßbelmann, ein Hugenotte, battc ^um ©efotge

gc^ijrt, ha^ fie nad^ Sd)ottIanb begleitete. 3>on fc^todrmerifc^cr ^etnunberung
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für fte gcttieöen, !el)tte er @nbe 1562 an i^ren §of jurütf. G^ritelarb bi(f)tctc

imb muftjierte ; bie Königin ia^ i'^n gern, unterhielt fic^ unb tauf(i)te S^erje

mit i^nt unb ertnieS i^nt gro^e G)un[t; ütanbolpl) unb anbre fanben i^r

SBenefimen mit bem gran^ofcn „5U fomitiär". ^cbenfaUS mi^öerftanb biefer

gänglic^ unb öerlor nid^t nur bo« ^erj, fonbern aurf) ben ^opf- SBä^renb

y31orat) unb Setfjington einft fpöt in ber 5Jac^t Staat§gefct)äite mit ber Königin

befprac^en unb bereu grauen Bereit» f(^Iiefen, fanben 3Bac§e ^altenbe 6'bet=

leute ben S^rouBabour unter 5)laria§ S3ett terborgen, jogen if)n fjeröor unb

jagten tt)n fort. 5110 bie i^önigin am näc^ften ^Jlorgen öon bem 3}orgefaIIeuen

in Kenntnis gefegt tnurbe, öerBot fte bem ÜBeltäter erzürnt ben |)of. (Sr aber

h)ieberl]oIte einige Xage fpüter, jum ©lütf in Slntueien^eit öon öoffräulein,

ben öermegenen 3}erfuc§, fi(^ ber Königin ^^u nähern, ber unter folc^en Um=

ftänben ber 2^orf]cit eine§ $agenftreic^e§ gli(^ , il)m aBer ha^ SeBen toften

füllte. 5[Rorat) , öon ber .^i3nigin 3U |)ilfc gerufen unb Befct)tr)oren , ben t£)r

angefügten ©(^impf ju röchen, lie^ ha§ ©efe^ Inalten, ^m geBruar tüurbe

C^f)atelarb entf]üuptet unb ftarB mit einem Sebeluot)! an bie fc^önfte unb

graufamfte ^Prinjeffin ber äßelt. ©ie fclbft glaubte an bie 5l6fic§t ber

|)ugenotten, fie buri^ i^ren ©lauBenSgenoffen ju tompromittieren. £!er=

artige 2}orfommniffe tnurben bamal§ ni($t fonberlic^ Bea(^tct. UnmittelBar

barauf empfaf)! be Cuabra feinem ©eBieter ba§ .öeirat§proje!t 5)toriay mit

S)on ßarlo§ , nict)t nur tneil e§ brei fronen in 5lusfic^t fteUe, fonbern Ineil

bie Königin an ^Iugt)eit, 6(^ön~^eit unb ßeuf(^^eit !aum ihresgleichen I^aBe.

S)e Cuabra fiirberte bie ©ad)e mit bemfelben (Sifer tüie Set()ington, 9Jtorai) be=

I]inberte fie gum tnenigften ni(^t. ^t)re auf ben erften S^tic! unerüörlic^e

|)aUung !^atte gute ©rüube. ^eibe njoütcn bie 9tad^folge in (Snglanb, felbft

um ben $Prei§ einer !atf)olifc^en ^eirat, tnenn fte anberS ni(i)t gefiltert Inerben

!onnte. S)urc^ bie @^c mit bem Infanten fielen jugleic^ frangöftfc^e ^tttrigen

unb ni(^t ineniger unertnünfc^te engüf(^e unb fc^ottifc^e ^elnerBer ti3eg. ^i§

3ur ©eburt eine§ gtneiten ©of)ne», ber ©(^ottlanbg ßrone erbte, follte 53iaria

im ßanbe bleiben, ©icbelte fte l^ierauf nact) Spanien über, fo blieb 5)lorat)

9?egent. ^4-^l)ilipp II. ^atte ©lifabetl) gegenüber !eine ftarre Drtf)oboi-ic ge=

jeigt, ©panien toar li^eit tüeg, unb für bie ©efc^iife ber ^Deformation in

©c^ottlanb !onnte geforgt Inerbcn: hai^ mar 'OJDorat)§ ©tanbpnntt, ben bie

f(^ottifc^en ^^atrioten im nationalen ^ntereffe teilten. Set^ington , ber ftetS

mehrere ©tränge an feinem Sogen Ijatte, rechnete auc^ im gaE be§ Wx^--

lingcuy ber fpanifdjcn öeirat barouf, ©lifabetl) burc^ bie gurtet öor berfelBen

äum ^Jiac^geBen ju jtningen.

Snbeffen tnareu bie 39erl)anblungen mit ©panien nic^t get)eim gcBtieBcn;

fte ertnedtcn in Sonbon unb %^ax\v ben l)eftigften äl>ibcrftanb unb öeranlafeten

enblofe Intrigen. ©elBft ber ju 3:rient ber päpftlic^en %^axki gewonnene

.Vtarbinal oon £otl)ringeu Belämpfte je|t bie Beirat, bie Inenige ^aljvt norf)er

ba§ ^id aller SBünfi^e ber ©uifen getoefen Uiar. 21>ie ^atl)arina, fo badjtc

auc^ er nur an ba» Unl)eil, ha^ eine foldje a>ertnc^rung ber fpanifi^en 53lad)t

üBer i5ran!rei(^ l)craufbcfd)n)ören mu^te. Hm e?^ aBjulnenbcn, unterftüljtc ber

.^'arbinal neben allen möglii^cn anbern ^eiratÄprojcftrn öor allem ein fold^cS
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mit bem britten ©oI)!! be§ .^Qi[er§, jenem Sr^fier.^oc^ ^axl, bcr ocrt^cbcnö in

Sonbon aU freier (SüfaBctfjy crlnartet morbcn mar. Matf)arina c^int^ meitci

unb fteEte, trügeriic^ mic immer, eine .^cirat ^mifcfjen Marl IX. nnb IHaria

in 2ln§ft(^t, tnenn biefe barein miÜifltc, nocf) einige ^sai]xc anf ben t3icr,^c()n=

jö^rigen .^önig ju tüarten. S)a§ Sd^timmfte tat (Slifabctf). 2öäre e§ bur(^=

fü^rSar getüefen, fo ^ätte fic icbe§ ßl^e6ünbni§ ^3lario§ bcrf)inbert. 33creit§

am 20. ^nni 1503 erhielt Sett)inc\ton ben ^luftrag, biefcr bei feiner 9tüct1ef)r

nac^ ©binBurg^ ju melbcn, ha^ fomol)l bie i>aniid)e mie bie t)a656nrgifdjc

§eirat ^ur geinbjc^aft mit ©liiaBett) fül^rcn mürbe. (Sinen (5;[)c6nnb nac^

i:^ren Sßünfd^en toerbe [ic bogegen burd) 5lner!ennung ber 9Jad)io(ge nntcr-

ftü^en. Unb nun Bradjte fie, oI)ne irgenblnie ]\ä) meiter ^u binben , ben

eigenen ©eliebten, ßorb Stöbert S^ublel), ben Seicefter tommenber Sage, aber

öorläufig nur gegen Sett)ington i-n ä^orfi^lag. S^icfer jüngere Sof]n beä

töegen 33erratey geri(^teten ^erjog» öon 5lortf)umberlanb blieb aud) bann ber

©egenftonb ber entgmatifi^en Seibenjc^aft feiner .Königin, nac^bem %m\)

Dtobfart, feine ©attin, unter ben allerberbö^tigften llmftänben mit gebrochenem

©enicE am ^^u^ i^rer ©i^lo^treppe tot aufgefunben morben tüar. ^m 5priDat=

leben anftö^ig im ^öd)[ten ©rab, in ber $politi! täuflic^ unb bereit, mit

(S^onien unb ben Äat^olüen fic§ 3U öerfc^lüoren, iüenn e§ feine 3h3ede forbcrte,

fanb fic§ ßorb Stöbert auc^ ^ur 3toKe in ber ^omöbie bereit, bie e§ ßlifabetl)

tbn f^ielen ju loffen gefiel. Über bie fpanif(^en 3]erl)anb(ungcn fc^trcbte ein

2)un!el. Sie englifc^e .Königin fürdjtete ^unäc^ft bie öfterreid)ifc^e ^eirat.

2ln ben gra^ergog aber, ber Vorläufig „ni(^t§ al§ 53tantel unb Siegen befa§",

backte Waxia nie ernftlii^, au^ bann nii^t, al§ ber ^aifer feinen 8o^n mit

Sanb unb ©elb auäjuftatten öerfprad). S)ie äöerbung jeboc^ l)ielt fie in ber

6(^toebe, meil fie ba^u biente, il)re eigentlichen 5lbfi(^ten ju Verbergen, .^noj,

bem jebe S5erbinbung mit einem ßat^olüen ein ©reuel Inar, ^rebigte bereit»,

tnenn bie Sorb» e» jugeben foÜten, ba^ einer bcr SSrübcr unb Söl)nc üon

Königen, ein Ungläubiger mie aKe 5]^apiften, öerr ber Königin mürbe, bicfe

£orb§ ouc§ bie (B^ulh bafür treffe, menn ^efu§ ß^riftu§ au§ bem Steid) öcr=

bannt tüerbe. 5ll§ 5Jtaria, auf§ liöc^fte erzürnt, if)n barübcr ,^ur Siebe ftellte,

!raft toeld^en 9te(^t§ er fic§ in i^re ^eirat§angelegenl)eiten 3U mifi^en mage,

ertüiberte ber Steformator: baju genüge eB, ein gcborner ©trotte unb ibr

Untertan gu fein. Selbft ^orat) fanb feine 3:t)rannei unerträglid) unb brad)

ben SSer!e§r mit i^m ab, lonntc e§ aber nid^t öerl)inbern, ba§ Sxtxotc bie 5ln=

fprü(^e ber „^ir!" gegen ben 6toat unb fein 6efc^ mit ^ntüenbung imn

©emalt burc^fe^te.

^nbeffen griff Set^ington, um ben jaubernben 5J3^ilip)) II. ju einem

@ntfcf)lu§ 3u bringen, gum 5lu§!unft§mittel, mit ber franjöfifc^cn |)eirat ju

brol)en unb erreichte baburc^, ha^ im 5luguft 1503 ein fpanifd)er 5lbgcfanbter

geheime 5lufträge ^^ilippB nad) Gbinburgf) überbrachte, äßciterc 5i3erfianb=

lungen blieben be Quabra in Sonbon überlaffen, ber, jum Unglüd für ^Fcaria»

(Sad)e, im 5lugenblid ftarb, mo 5lusfid)t auf (Seiingen gegeben mar. 5tun

gemann ßat^rina öon 5Jtebici ^üt, §^sl)ili:pp§ ^eforgniffe in bejug auf eine

fran3öfifd)e §eirat ju §eben. Ser Äarbinol Oon Sot^ringen überäeugte ben



363 S;cut|cf)e Stuubfc^au.

^apft, ba% ni(^t bie fpanijc^e, fonbern bie öfterreic^ifd)e ^nxai ßefürtü ortet

tüerbcn muffe, tt)enn ein englifc^^franjöftfcfjeö ^ünbniS gegen Sponien öer=

f)inbert tuerben folle. 3)er .^aifer erbat 5pf)üipp§ Unterftü^ung für bie

2Ber6ung feine» ©o^ne§, unb für biefc ßöfung trat je^t 8panien§ ßönig ein.

5}^ef)r noc^ al§ :politifc^e S3eben!en ga6 bie ^erfönlid§!eit be§ Infanten, bie

^laria nie in 23etra(^t gebogen ^u Mafien fi^eint, Bei ^p^ilipp ben 3lu§fc§lag.

^em geiftig iinb p^t)ftf(^ !ran!en, nn!ontroEier6aren £)on ßorloS !onnte eine

gro^e, öeranttoortnngSfc^tüere 5lnfgaBc nic^t jugemutet toerben. %m 0. 5tuguft

1564 erhielt be Duobra§ 9iac^foIger in ßonbon, be ©ilöa, ben 5luftrag, bie 2]ers

Iianblungen aöjuBrec^en, ba ber ßönig fic^, tüenn auct) f(^tt)eren ^ergenS, ent=

fc^Ioffen i)aht, feine Ütei^te an ben ßr^ljcr^og aöjutreten nnb beffen «Sad^e !ünftig

iDie bie be§ eigenen ©o^neS ju förbern. 9tur eine 2Berbnng ^arl§ IX. !önne

if)n öeranlaffen, auf jene öon S)on 6arto§ ^urücf^ufontmen. ^£)ili^p§ (Snt=

fc^eibung 6lic6 öorläufig fo geheim, ha^ 5Jlaria no(^ monatelang bie Unter?

^anbhingen fortfe^te. ©egen ©d)Iu§ be» ^i^^'^». oI§ ftc ftc^ enbgültig ben

6onberintereffen bcr 5Jläc§te unb, tüa§ i^r am empfinbli(^ften tuar, ber fron-

jöfifc^en ^oliti! i!^re» £)n!el§ geo^jfert tunkte, tüorf fie bie @r!enntni§ ber

na^e^u berätoeifelten Sage, in ber fie fi(^ befanb, auf ba§ .^ranfeuBett. 5ll§

if)re claftifd)e 9ktur fic^ öon bem ©(f)lag, ber if)re ftotjeften |)offnungen öer=

ni(^tet l)atte, tüieber erl^olte, gefc^af) e§ mit bem ©ntfc^lu^, nac§ eigenem

(Jrmeffcn ben 5lu»gang ou§ bem SBirrfal ju finben. 3^a§ S5erf)ängni§ tooEte,

ha^ i^r ^erj baBei ertüoc^te unb burd) bie 21>at)l, bie fie unter feiner ©in?

geBung traf, für immer in» 3}erberBen ri^.

III.

(SlifaBet^ !äm|3fte öorlöufig tüeiter, gegen einen ©chatten. 6ie BtieB nämlic§

ber ÜBerjeugung, ba§ bie §eirat mit bem ©rj^ergog Beöorftanb. 5lm 5. 5}lörj

1564 cntlebigte fii^ 3tanboIp^ i^reS 5luftrag§, ber Königin öon 6c§ottlanb

ben Flamen Sorb 9ioBert 3)ublet)§ gu nennen. ^Jlaria l)örte ben infultierenben

33orf(^Iag ju 9lanboIp^§ ©rftaunen gebulbig an, rii^tete aBer an ben ©efanbten

bie Bünbige i^rage, oB e§ feiner ^onarc^in tüirf(id)er ©ruft fei, fie mit Sorb

9toBert gu öer^eiraten? %U biefer e§ Belaste, entgegnete fie, ber Eintrag,

i^r einen il)rer Untertanen jum 53iann ju geBen, entfpre(i)e ber SSeteuerung

(5(ifa6et§§ nid)t, fie töie eine Sdjtüefter ober %oä)Ux ju Bejubeln- S)ann

gaB fie, töie Setf)ington Bei ber erften ©rtoä^nung S)ubteQ§ bur(f) (SlifaBct^

felBft e§ getan ^atte, bem (5)ef:präc^ eine fd^ergenbe 2Benbung. 3Ba§ tnerbe

gef(^ef)en, h)cnn cttöa ^lifabet^ felBft ^^eirate unb ßinber Befomme? 6ie

BaBe lücnig Urfac^e, ber englifc^en .<ilönigin ^u mißtrauen unb anber§ al§ gut

öon if)r ju ben!cn; in einer fo f(^mierigen 5tngelegenl)eit aBer tüoHe fie felBft

nur na^ Beftem 9?at ^anbeln. ©lifaBet^ f)atte jebe |)eirat mit einem

tott)oIifc^en 5Jtonard)cn unmöglid) für ^JJlaria gemacht. S5i§ ju einem 3)uble^

fie 5u erniebrigen ging üBer U)r S5crmögcu, aBer fie iuar e», bie burd) if)re

Intrigen eine anbre ßöfung !^erbeifü^rte.

3it)ei fc^ottifd^e ©cfd)lcd)ter, bie Hamilton unb Scnnor, lüoren ©eiten=

linien be» |)aufe§ ©tuart. £)a bie ßegitimität be» §au|)te§ ber Hamilton,

be§ f)er3og§ öon ß^Atel^erault, Bcftrittcn mürbe unb fein ©o^n 5lrran



OJiaria Stuart, Äöuigin in ©c^ottlanb. 3(39

tüa^nfinnig (jettiorbcn h)ar, ftanbcn bie Senno?: bem S^rone am nöc^ftcn. ^(ä
?In(]änt^ci- bcr pvote[tantif(^en ^sartei unb öeinric^^ VIII. h3ar ©rof !^cnnor

nad) ßutilanb gcpd^tct, unb bort f)attc i^n bcr Äönig mit feiner ^fidjtc,

£abl} ^Jcargaretf) £ougIac% tocrl)ciratct. 6ic mar bic Iod)tcr bcr äi^itn^c

^a!o6y IV., au§ bercn jmeitcr 6f)e mit einem 3)ougIa§, Gart of 5(ngu§. ^abt)

Sennoi', bte lat^olifct) mar, Befa^ bemnnc^ burrf) if)rc DJhitter ^Infprüd^e auf

bie englifc^e iüie Sennoj: auf bie fc^ottifd)e .^ronc unb machte Beibc mit rul)c=

lofem Gtjrgeis für hzn älteften 8of)n .^enrt) Stuart, Sorb SDarntcl), geltcnb.

;3^r erfter 35erfu(^, ben genea(ogifd) annet)mBarcn $Prätenbentcn mit 93hria

3U öerlieiratcn, fü^rt auf bic ^üi \l)xn äßitlncnfc^aft in 5^-anfrcid) ,^urücf.

S)a§ 2[ßagni§, Spanien unb bie cnglifc^en ^att]o(i!en 1501 für ba^ gleiche

$proic!t 3U gctüinnen, 6rad)tc Sorb Sennoj 1562 in ben 2:oh)er ; Sabl) Sennor

unb if)r Sofjn Inurbcn interniert,- bie gan^e ^amitie aBcr 6a(b miebcr bc-

gnabigt unb fogar Bei öof auSge^eii^nct, tocil Güfabet§ gegeBencnfatlö i()rcr

3U Bebürfen glaubte. 5lu(^ Hamlet), meinte fte, üjnne baju biencn, anbre

^cirotöpläne 'IDflariag gu burc^frcujen. Seit ^afl^-'CTt Begehrte ©raf Sennor

bie GrlauBni», nad) Sc^ottlanb .^nrücf^ufctjrcn, um feine grö§tentei(§ an bie

§amiIton§ unb an 53iorton, einen öcrtnaubtcn S)ougIa§ üBcrgegangcncn

©üter Iniebcr^uerf^atten. @r ^ege h3ol)t §öf)cr äielenbe 5(Bftc^ten ,
„colours

for a higher feather", fpottete (SlifaBet^, empfahl aBer felBft bcr Äönigin

öon Sc^ottlanb bie ^ntereffen beg öaufe» Senno?. 2)iefc jögerte bi§

3um 5(pril 1564, bann erteilte fic bem ©rafen Sennor bic crBctcne

@rIauBni§. I^aum toarb fte gegeBen, fo Bereute ©lifaBctf] bic "D^kBregcI, bie

fte ein !^af)X juöor öcriangt ^atte. 3Bie, toenn ba§ bcr erfte Schritt ju einer

|)eirat mit 2)arnlct) tuäre? 5luc^ 3U einer folc^en burfte c§ nic^t fommen.

5Jiaria§ ftar! crfi^üttertcS SScrtrauen foöte ^urücfgemonnen, ba§ alte Spiet

leerer SSerfpret^ungen fortgefe|t tücrben. Gin Jßerteibiger bcr proteftantifc^cn

Succeffton tnurbe eingefperrt ; an hk fd)ottifc^e ^i3nigin erging jcljt eine neue

Ginlabung jur Begegnung mit GlifaBet§. ßur^ unb Bünbig, „auy öer^

f(^iebenen ©rünben", Iet)nte 5}laria aB. 5)lit fc^önen äßorten allein, fdjricB

Set^ington an Gccil, feien ^^ürften nic^t feft^utjaltcn. äßenn GüfaBet^ auc^

ie^t !eine ^ugcftänbniffe in Bejug auf bie 9iad)fo(gc machte, fo mar 9Jlorai]5

unb Set^ington» $oIiti! ber 3>erftänbigung mit i^r öerurteitt. Statt bcffcn

forberte GlifaBct^ ie^t öon Waxia, bie GrlauBniS 3ur 9tüd!ef)r non l^cnnor

lüegen bro^enber Unruhen in Sc^ottlanb äurüd3U3ief)en. 5Jtorai) unb

Sct^ington antmortcten mit ber bcn!mürbigen Grüdrung, ba^ feine llnruf)cn

bro^ten, ha^ bie 9teligion ju feft Begrünbet unb gefi^ü^t fei, um Don

l^ennoj ober toem immer gefä^rbet ju toerben. G§ toar bayfelBc 5trgumcnt,

froft beffen fte in bie öeirat mit ®on Garlo§ getüittigt ptten. 5Jlaria

lehnte in einem eigcnt)änbigen ^rief an GlifaBet^ ha^ 5{nftnnen cine§

2ßortBru(^§ gegen Sennoj in fo heftigem 2on aB, ba^ bie cnglifdje

.Q^ijnigin, bie auf i^re ©rünbe nid^tg ju ermibern faub, oEc t}i'cunb=

fc^aft unb a5crtrauli(^!eit atoifc^cn tt)ncn Beenbigt nannte unb Sennor unb

ben Seinigen bic 3lBrcife na(^ Sd^otttanb öerBot. 3)cr S^ruc^ ^toifc^cn ben

Königinnen bro^te ju einer 3eit, aU Waxia noc^ auf bie fpanifc^e §eirat
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rechnete imb infolgcbefjen nic^t an S)arnlel) bacfite. Sic tüollte unb fonntc

trebet Woxat) nod) Setl^ington cntbefjren. ^^r .^alBbrubcr f)atte ^luar feine

f)ol^e 6teEung jur ^cfricbiimnc} feiner öoBfud)t anc-c^cnult, aber burc^ !üf)[en

5Rut iinb ßinfidjt in bic ©cfdiäfte gro^e Xienfte gelciftet. 9tebellifd)e Sorbs

jtnang er pr Untertüerfung, mäfircnb bie Königin it)re gan^e ÜfierrebungSfnnft

ni(^t öerge"6en§ anftüanbte, nm ^rieben ^inifi^cn ben ^abernbcn ©ro^en 3U

ftiften. ^ie ©erid)t§pflege inurbc DerBeffert, bie Unterric^tÄanftalten mürben

gehoben. 5Jlel)r aU einmal, au§ (ärünben perfönli(^er ßiferfuc^t, trübte fic^

ha^ S5er^ä{tni§ äluifc^en ^Pcoral) unb Setf}ington, ober folange 5Jlorat) an ber

(£pi|e i^rer 9{cgicrung ftanb, l^atte ber gemäßigte $ProtcftantiÄmu5 nichts ju

fürchten, ^Jlaria Inar gegen ben 2}erbac^t, eine !at§oIifd)e 9tea!tion f}erbeifu{)ren

äu trotten, gebedt unb üerftärfte, im .&erbft 15G4, bie Stellung iljreö .&alb=

bruber§. ©leic^jeitig änberte fie i^re Salti! unb lieB burc^ 53toral) unb

ßetl)ington bie berul)igenbftcn unb öerfö^nlii^ften 3}erftd)erungen an ©lifabett)

unb ßecil gelongcn. 5ttle ^rciBücrftänbniffe foUten anfgcflört unb gute Se=

5iel)ungen mit ©nglanb tüieber Ijergeftellt ioerben. Setf)ingtons entfc^iebene

^arteinal)me für ^\axia unb bie fc^arfc Sprache, bie er in i^rem ^nte^^effe

ju Sonbon gefül)rt ^atte, em:pfa^l i§n oorlänfig nid)t jur S^ermittlerroHe,

bie einem iungen, fe^r gelnanbten, gemüßigt calöinifc^en Diplomaten, Sir

3ame§ 5Jlelöiüe , anvertraut tüurbe. ßlifabetl) , burd) eine Sinterung be

Silöa§ über bie 3lu§ftd)t5lüfig!eit ber fpanifc^en ^eirat unb bur(^ '"JJtoraq

über bie Sage in Sc^ottlanb beruhigt, billigte in bie 5lbreife be§ ©rafen

Sennoj. 6r fonb bei Waxia bie gnöbigfte 5lufna^me, befc§rän!te feine %n'

fprüd)e, öerfö^nte ftc^ auf if)re 5lnregung mit ben .£)amiltong unb mit hzm

gefürd)teten ßan^ler £ougla§, (äarl of 531orton, bie beibe im Sefi^ be»

gröBten 2^eil§ ber Sennoj:fc^en ©üter blieben. Sornlet), fo :^ie^ e» bereit»,

fei glei(^fall» in Sdpttlanb erwartet.

^m Cftober 15(34, lüä^renb bie loieber gan^ unftd)er geworbene @lifabet!§

bem er!ran!ten ßecil fc^rieb, „fie Befinbe fid) in einem Sab^rint^", traf

53telöille in Sonbon ein, tno er fonberbare £inge erleben follte. S)iefelbe

l^rau, bie al§ ^errfdjerin ben größten StaatSlenfern burc^ Älug^eit, 2at!raft

unb ^anne§mut ebenbürtig fii^ ertnie^, lernte ^Jceloille Don ber fleinlic^ften,

ja löi^erüc^cn Seite i^rer tr)eiblid)en 51atur fennen. S)o§ Urteil ber 9iad)h3elt,

in feiner il)rer Minderungen fei äöa^r^eit ober Gl)rlii^!eit ju ftnben, tourbe

Bnlb ha^- feinige. Sie tankte bor if)m, geigte fic^ il)m täglid) in neuen G)e=

Inänbern, lie^ il)r golbeneS «öaar belnunbcrn, Verlangte bie ä)erfic§erung, fie

fei ebcnfo fc^ön öon Mlngefic^t unb ©eftalt loie 53kria, bic fie „3U lang" fanb,

unb fprad) Don Sorb üiobert. Sie liebe i^n tnie einen 23ruber; !ein größere?

3cid)en ber Zuneigung Dcrmögc fie ber fdpttifdjcn Königin ju geben, ol§ il)r

ben 5}lann ab.^utreten, ber nie anfljören tücrbc, fie felbft ^u lieben. (^nt=

fd)lie|3e fid) ^Jtaria, it)n 3U l^eiratcn unb nad) önglanb übcrjufiebeln, fo toerbe

fie ben |)ausl)alt ber Familie — be§ menage ä trois — bcftreiten! Um
il)n il)rer Irürbiger 3U mad)cn, ergebe fie i^n jum ©-arl of Sciceftcr. äBäljrcnb

ber S?elel)nung§fcier, in ©egeutoart ber frembcn ©efanbten, ftreid)elte fie ben

t}ladcn i^re§ Siebling». 2i^erbe eine fol(^e |)eirat ^rtarias 5iad)folge fid)ern ^
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^0 fragten mä) \vk öor ^oxal), Scttiiiiiiton, '•^Jlclüiüc, 5Jlaria filöft. Xie[e
IBeburftc liicber bcr äBarnutiq ir)i-eg ©eianbtcn, (i-Iifabct^ bcn!c nirf)t barnii,

jt(^ bon ßciccftcr ^u trennen, nocf) ßeiccfters öerloc^encr, unlüafircr 33ctcncruniv
nie ^aBc er .s;^oftnunL^en c\c\mi]xi, bic if)ni bie föunft .^tüeicr ,ftönit]inncn foften

tüürben. i^ielmcl)r inar ^Jcelüille, nnb ]\mi: im (£-iniicr[tänbni6 mit ^JJtornl)

-unb ßetf)tni]tDn, beauftrnqt, ;i)arnlet)ö 5Ibreife nad) £d)Dttlanb bnrdj^nfeljen.

äßenn alle il)rc and) ie|t fortciejeliten 5öerfnd)e, bie SniHcifion burd) (vlijabett)

3U crrcidjen, frnc^tloö blieben, fo h)ar bie Beirat mit Xarntct) bac^ cin^yflc

ie|t nod) üerfüi^Bare ^Ixikl, fie o^nc (älifabet^ ,^n fid)ern. ^Ticfe Innjite nid)t,

ha^ ^axia feit ^onnar 15G5 bie äßerbung be§ ©r^fierjociä enbt^ültiq a6=

gelel)nt Iiatte, qI§ fie im gebruar ber SSitte öon 2ah\) Sennoi" entfprad), il)ren

©ofin nad) ©d^ottlanb gef)en ^u laffen. ®er „lange, barttofe ^nnge mit bem
äßeibergcfic^t" crfi^ien if)r lüenig ö^rfii^rerifd), aber immer noi^ gnt genug,

um bie öon if)r and) je^t noc^ iiorau§gefe|ten, auf eine an-älnärtige .speirat

•gerichteten ^^iäm 53kria§ 3U befjinbern, unb überbieS hjurbe bie groteöte

gorce mit Seiccfter, an bie nur ber gefd)tr)ä^ige, leichtgläubige Üianbolpt) glaubte,

big 10. ^äx^ 1565 fortgefe|t. Unter biefem S)atum erhielt ber öefanbte eine

©rllärung feiner Königin, bie fie 3U @nbe brad^te: enlfd^lie^e fi(^ OJtaria jur

^eirat mit Seicefter, fo tüoEe (älifabetl) if)r alte ©unft geluäf)ren, aber bie

l^rage ber Succeffion nid)t met)r befproi^en luiffen, bi§ fie cnttneber felbft

Ijeirote ober ben enbgültigen Sefdjlu^ gefaxt l)abe, überl)anpt nie ^n heiraten!

S)er betroffene unb getäufc^te S^anbolpf) er^^ä^lt öon Sränen, bic ^3J(aria

bei 6m|3fang bcr infultiercnben Sotfc^aft öergoffen fiabc. äöenn fold)c floffen,

konnten e§ nur tränen bc§ ^orneS fein. 2atfä(^lic^ fam Glifabctl] ben gc=

i§eimften 2Bünfd)en ber ft^ottifi^en .^iinigin entgegen, inbcm fie eine bereit»

getroffene §er,^enSö3ol)l jur politifi^en 91ottücnbig!eit erf)o6. 3lm 18. ^yebruar

^atte 5Jlaria S)arnlel) in 2Bemmt)§ ßaftle empfangen.

©btöo^ bie 5lbfi(^t, i^n ^u heiraten, bie Königin befd)äftigte, tüar e§

-nic^t gleidjgültig , ha^ £)arulet) itjx gefiel. Um brei ^atjxc jünger al§ bie

^töciunb^tnangigiä^rige, ber öu^eren @rf(^einung nai^ l^od) anfgefd)offcn unb

at^lctifd) gebaut, in ^Jlufü, San,^ unb ritterlid)en Übungen ino^l gefc^ult,

öon ©lifabetl) ju feineu Ungunften mit if)rem fdpnen Seiccfter, öon ^JJkria

ju feinem 3)orteil mit bem armfeligen ®eniaf)l il)rer erften Su^cnb öerglidjcn,

geigte fii^ bcr auf feine Üfotte öorbereitete £:arulcl) öorläufig öon feiner bcften

©eite. Sabt) Sennoj überfanbte loftbare (Scfd)cn!c, il)r unbcbcutenber 0)cmal)t

löor in ©binburgt) mit ©lang aufgetreten, unb bortf)in folgte bcr <Boi)n. IKorai)

bctüirtcte i^n unb na!^m itju mit in bie J?irc^e, um Itnor prcbigcn gu l)örcn; c»

folgte eine 9icif)c öon froren Sagen nnb ^^eften, bi§ ^arnlel) gu ©tirling an ben

Käfern er!ran!te, unb öon 5Jlaria mit aUcr Eingebung unb öintanfetjung fon=

öcntionctter tftüdfid)tcn gepflegt töurbe. SSei i^r ertüad)te eine iener öerlicbtcn

Faunen, bie über ben SBert bcc^ ©egenftanbe§ bleubcn. S)a§ ©erüd)t öon

einer f(^on bamal§ öottgogenen geheimen 5iranung gniifdjcn beiben fanb bamolS

unb fpäter ©lauben, lüirb aber attein burd) hcn Umftanb gtucifett^aft, bafj

DJlaria aui^ je^t nod§ bem fpanifdjcn ©efanbten burd) £ett)ington Iniffen lie^,

gur §eirot mit 2)on 6arlo§ fei fie immer bereit , luenn ^^ilipp feine
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©efinnimg änbere. Set^ington, in ^JZaria ^^-leming, bie SiebIing§l)ofbamc bcr

.Königin, bie bcr fünfunböicräigjä^rige ^^reier Balb barauf ^eimfü^rte, öerlicBt,

ging iüieber nacf) Sonbon, tno er be 6iltta bem |)eirat§^roie!t mit 3)Qi-nIcl|

günftig fanb iinb üon nun an bie fpanifd)e 5tllianä für ©(^ottlanb unb

eiifa6et^§ eintuittigung 3ur ß^e 5Jlaria§ mit if^rem SSetter gu erreichen fudjte.

Seit (SIija6etf|§ (Srüärung üom 16. Wäx^ l)aik fic^ 5Jlaria entfc^Ioffen, mit

ober o§nc ben aiUEen bcr englifc^en .Königin 3)arnlel^§ ^^rau ju tnerben.

SSon ba on gingen ßetf)ington§ unb 5)lorot)§ äßege öorläufig auSeinonber.

Cbtüofil ßennoj unb 3)arnlel) 3U ben reformierten ^srebigern gingen unb !ein

531enf(^ ju fagen mu^tc, oB ber !at^oIifc^ erlogene 5|srätenbent ber tat^oUfd^en

^axki fat^olifi^ fei ober nic^t, gab Woxat) nii)t nur bie proteftantifctie ©ac^e,

fonbern feine ^Jtoc^tfteüung Derloren, Inenn bie ßennoj: Ferren in ©(^ottlanb

tüürben. @r t)crföf)nte fid^ mit ßnoi', fc^lofe am 20. mäx^ mit ^rgt)le unb'

(E^atelfierault einen get)cimen ^unb jur SSerteibigung ber 9teligion unb Bereitete

bie Empörung gegen bie Königin Oor, für bereu ©rfolg er auf englifd^e §ilfe

rechnete. 3u ©tirling, in ben erften Xagen be§ Wcai, öerlangte ^^aria feine

f(i)riftlii^e ©intuiUigung jur §eirat mit 3)arnlet). 5)lorat) gaB fie ni(^t, unter bem

a}orlüonb, baB S)arnlet) efier ein geinb al» ein 35e!enncr ber Ina^ren 9ieIigion

g^rifti fei. 2)arnlel) t)atte ü6erbie§ in jugeubtictjer 3:orf)eit unb ©eIBftüBer=

^eBung 5Jtorat)§ ä3efi^ „3U gro^" genannt. ©leid^jeitig Berief (SlifaBet^ if)ren

gel)eimen 9^at, bcr bie §eirat mit 2)arnlet) al§ ben cnglifc^en ^ntereffen

fd]äbli(^ crflärte. (Sr unb fein 33ater lourben au§ Sc^ottlanb äurüdtbcfotjlen,

Sübt) Sennoj: iücgen Oerräterifdjcr Intrigen mit ©^anien tnieber öertjaftct;

ßetl)ington, öon ber englifc^en Königin gelnarnt, ha^ er ha§ Sßertrauen 5Jlaria§,

bie ba» ßnbe feiner ä>crl)anblungen ni(^t me^r aBtoartete, ja gar nid)t me|r

6efi|e, !el)rte je^t crgürnt unb ot)ne bereu (ärlauBniS mit bem englifdjen ©e=

fanbten X^rodmorton nac^ ©c^ottlanb ^urütf ; Beibe inurben öon 5)laria crft bann

3U ©tirling empfangen, nai^bem £)ürnlet) ^um ©ort of 9to^ er()oBen morben

mar. (So mar i^r Bereits gelungen, üom bortfiin Berufenen 2lbel ofjue Unter=

f^cibung bcö ^e!cnntniffe§ bie ©utfieiBung i^rer (äf)e, unb jmar mit fo üBer=

miegenbcr 5-1tel)r[)eit ,^u crf)altcn, ba§ felBft Wioxal) feinen SBiberftanb an=

fc^einenb aufgab, unb ber mieber Oerf5()ntic§ geftimmte ßet^ington ni(^t§ al§

hü^ ä^crfprect)en erreichte, bie §eirat um brei 5Jtonatc 3U Oerji^ieBeu, unb

baburc§ eine frieblid)c Wu§cinanberfe|ung mit ©üfaBetI) ,^u ermöglii^cn. £)iefe

aBer untcrftüljte bereits Komplotte 5}loral)§ gegen ba§ Seben ^arnlct)§ unb

bie i5?reit)eit bcr Königin unb erteilte am 8. ^u^t 9tanbolp^ ben 5tuftrag,

ben fdjottifdjcn ^Protcftantcn unb ^reunben SmglanbS i§re Unterftü^ung ju

öerfprec^en, morauf bie «Hirdjcnöerfammlung ju ^crt^ am 22. ^uni ben 35er=

äic^t ^Jioriaö auf bie BIa§pf)ematorif(^e 5Jteffe unb bie 5tner!ennung be&

$proteftanti§muS burd) Königin unb 5t.^arlament forbcrtc. 5Jlaria antmortete

burd) ^sroflamationcn, bie religiöfe S^oleranj aufrecht er()ielten, mcigerte fic^

aber, „au§ i()rer Dieligion eine äßare jn mad)en", um ©lifaBct^ unb bie

©aloinier ^u taufen. 5lm 29. ^uli, öor bem Eintreffen ber päpftlid)en

£;iypcnfation, bereu fie jur §eirat mit bem 3]etter Beburfte, I)ielt fie im

SÖitlöcngemanb, aBer fröl)tic§en 6innc§, |)od)3eit ju i^oll)roob mit |)enr^
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iStuort, ,eorb S^arntct), bcn fte jum .ßönig öon ©rfjottlanb nu§nifcn ricB-

eiifatet^ ^ottc ücrf|3ictt.

IV.

^oä) tt)äl)renb ber ^^littertooc^en hxaä) bte öorbcrcitete (vmpöruncj nu§.

imoral), je^t ein offener 9teBcII, rief bie fiorb§ ber ,^onflrc(^ntion p ben

Söoffen. Sie ntäc^tigften berfelben, bie 3)ongla§ mit if)rem .^aupt, l)torton,

Sorb 9tut^t)en unb anbre, bie mit ben Sennoi; öertranbt lünrcn, (jieltcn jcbod)

3U £)arnlet). Watia, jur ©egenlüe^r böttiq bereit, lierfid)erte firfj Spaniens, bcv

^apfteg unb f^ran!reic§§. Sie öerfö^nte fic^ mit ben ©orbonS, bie burc^ bie

^ugfic^t gewonnen hJurben, fic^ an 5!)loral) au rächen. Berief ben !atf)oüic{)cn

^t^ott, ben 2;obfeinb i^re§ |)aIBBruber§ , in if)ren ^iat, ßorb ^otf}U)etI auc

ber S^erBannung an bie Spi|e ber 2öefir!räfte be§ SübenS, unb füf)rte felBft,

bie ^piftolen im Sattel, ba§ ton i!^r gefammelte §eer gegen ^JJiorai). ©r f)atte

if)re ^opularitöt unb i!^re 3Biberftanb§!roft unterfc^ä^t, magte ben offenen

^ampf nic^t unb f(o^ im CftoBer nac^ Snglanb. ©üfaBetf) Ijattc @elb ge-

fi^icft unb Gruppen gefammelt; aBer ßaftelnau, ber fronaöfifd}e ©efanbte, gab

i!^r au tüiffen, ha^ ^xanfxnd) eingreifen Inürbe, fobalb eine englifc^e §cere5=

mac^t bie f(^ottif(^e ©renje überfc^reite. $pf)ilipp II. ftanb mit ungen3of)nter

Energie 3U 5!)taria, bie Ü^rerfeit» öerfprac^, nur und) feinen 5Katfd)(ägen ju

^anbeln, aber ni(^t§ p überftürjen.

Seit bem SSertrag ju 6ateau = ßambreft§ öerfolgtc 5pbilipP H- ben

tßlan einer !at^oIif(^en ßigo jur ^lusrottung ber .^ärcfie. ^m ^^uni 15Gö

Begegnete .Vtattjarina i^rer loä^kx , ber Königin öon Spanien, unb bem

^erjog 5lIBa ju SBat)onne. @in päpftlid)er 5luntiu§ toar anlnefenb, ber

ßräbifc^of öon @Ia§gotü öertrat 5Jlaria Stuart. 5i^ani! ergriff bie ^xo=

teftanten in ben junädjft bcbro^ten fpanif(^en 9Heber(anben ; niete Don

itjuen flogen nod) ©nglanb, tno eine !atljolifd)e @rt)ebung Bcfüri^tet mürbe.

^a§ immer 3U Saponne geplant tüorben tT3ar, bie Sigo !am nie juftanbe,

toeil ^at^arina fid) ben eingegongenen 23erBinblid)!eiten entjog, um ber au§=

fc§lie§li(^en §errfd)aft beS ,Uatl]oli3iymu§ ju entgel)en. ©lifaBetf) jebod) glauBtc

fälfc^lic^ an 5^laria§ SSeitritt ju bem !at^olif(^en A^omplott unb bot i^r

{^angeg biplomatif(^e§ ö)efd)id auf, um ^^^ilipp unb bie .<ilatf)olifen ju

berul)igen. Unter folc^en Umftänben empfing fie ben ^u if]r geftüd)tcten ^Jlorai)

mit ben ^eftigften 25orh?ürfen unb leugnete jebeg ^inoerftänbtiig mit if}m unb

ben fdjottifc^en Ütebctten. ÜJlaria bagegen erflärte, lieber auf il)re ilrone aly

auf 9ta(^e gegen il)ren ,f)alb6ruber öer^ic^ten ]u Inotlcn unb forbcrte abcrmal»

^nerfennung ber Succeffion in (^nglanb al§ ^H-ei§ bc§ ?yrieben§. 3)er Sieg

über i^re geinbe, ber Umftanb, ha^ fie ftc^ guter Hoffnung InuBte, 6lifabetf)g

^urd)t Por einem Ärieg, ber fie mit ben fatf]olifc^en ^äd)tcn in .ftonflift ge=

Bracht ^ätte, atte§ trug baju bei, ^Jlaria» Selbftben^u^tfein unb ba» ©efü^l be»

Sriump^eS ju fteigern , mit bem fie je^t bie 233enbung jn einer !atf)olifd)en

^oliti! PoEjog. ^n beftimmten Söorten l)atte fie Spanien« ^\nftanb yir

IRettung be§ ®lauben§ gegen beffen brof)enben 9^uin angernfen, bem ^-i-^apft unb

bem ^arbinal Pon Sot^ringen S>erfid)erungen feiner 2Bieberl)erfteÜung gegeben.

Seit ^önuar 1566 trug $Paul V., ber furchtbare 5pap|t ber ^nquifition, bie
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2;iara. ©einen offijiellen Briefen an ba§ f(^ottii(^e .^öniivS^fifti-' folgte bte

flc^eime Infforberung an DJIoria, bie ööupter ber öärefte ^u töten, ©eine

eigenen 5Initrnggc6er Berii^ten, fte l^aBe firf) gcineigert, ,M^^ ^Int it)rer Untcr=

tanen gu öergic^en". S)em ^opft a6er fi^ricö fte (^urütf, 'n3enn ©ott unb er,

für ben fte nnb i^r (Sental)! :^anbeln Inollten, ifinen ju öilfe !ämen, „toürben

fie bicfe ^auer iibcrfpringen". ^^aul V. lierfprac^, feinen letzten .^etc^ für fic

^crjngeben nnb fanbte ©elb. ^ür foI(^c Unter^anblungen itjar Sett)ington

nic^t ber 5}tann. Seit 15(34 Befa§ ein ^at^olü, ber ettna brei^igjä^rige-

$Pientontefe ©abib Siiccio, ^JlariaS 35ertrouen. ^it bent ©efanbten ©aüol^eng-

Inar er nad) ©c^ottlanb ge!omnten nnb feine§ mnfüalifc^en 2alente§ ioegen

öon ber .<^önigin in i(ire 3)ienfte Bernfen morben. 6r fott öertuac^fen uni>

nic^t f(^ön getnefen fein, tüeld^ le^tereS ein SSilb öon i^nt beftätigt. ^ebenfaE^

geigte er gro^e ©etnanbt^^eit für ©efdjäfte unb ttjufete ftd) nnentBc~^rlid) gu

ntni^en. 3utn 8e!retär für 5}caria§ fran^öftfii^e ^orrefponben,^ ernannt, gingen

fortan atte göben i^rer ge!)einten S^iplomatie burc^ feine öonb. 9tanbolp^

fd)rieB i^m ben größten ©infln^ auf bie -öeirat mit S^arnlet) gu. 3)er ^etoei'5

bafür, baB 9ticcio, tnie aUgentein geglaubt tourbe, ein päpftlic^er ^)tgent getüefen

fei, ift niemals erbracht Inorben. £ie @unft ber Königin, bie i^n t)er=

f(^ir)enberifd) belohnte, mad)te ben ©ünftUng übermütig ; ba§ unb bie ©teEung,

bie er Bei i^x einnahm, genügten, it)n Oerl^a^t ju mod^en. 3^m fc^rieB e§-

S)arnlei5 gu, ha% 53laria if)m bie matrimoniale ,^rone unb bamit eine felB^

ftänbige ^ad)t öertoeigerte, bie er burd) fein 93er^alten öerlnirft ^atte.

3u fpät für fte, gn frü'^ für i^n erlannte 5[(laria, nac^ tnenigen^

Monaten ber @l)e, bie gan^e 5liebertra(^t bei öeröc^tli(^en ©(^U)ö(^ling§, an

ben fte fi(^ Qcfeffelt f)atte. ©eine ^crrifc^e ^nfolenj forberte bie mäd)tigften

i'^rer ©roBen t)erau§; if]r fcIBft tat er nic^t ha'^ leifeftc ju (S^efallen, miB=

l)anbeltc fte bielme^r, unb feiner h3urbe in ber ^rifi§, bie ^lorat) t)erauf=

Bef(^mor, meber im ^elbe no(^ im 9tat ertoäl^nt. @r ergab ft(^ bem S^ritn! unb

anbern fc^limmen Saftern, jüdte, ttjenn er in 2ßut !am, ben £)oI(^ auf feine

31>ibcrfad)cr unb infultierte öffentlii^ bie .Königin, bie if)n gütig unb mit

fanften SBorten mat)nte, fo ba^ fte il^n Hon ft(^ entfernt '^ielt. ©ein ge!rän!ter

©fjrgeig änderte fi(^ in heftiger, tt)al)rer ober OorgeBlic^er @iferfud)t gegen 9iiccio.

3m Oloöember, all bie Segitimität bei ^inbe», bal ^JJtaria unter bem |)eräen

trug, nic^t me()r angefod)ten Inerben lonnte, fc^rieb fein 93ater ßennoj:, ^Dlaria Be=

l)anble „3jat)ib" tnie einen ©elieBten unb üerlaffe oft Sßett unb 2;ifc§ bei ©atten,

9ianbolpl), ber ©arnleli fc^on Oor ber ^eirat unerträglich genannt batte,-

Bcgleitete bie frübeften Slnfc^ulbigungen gegen 5)larial 6f)re mit ber Sc=

bauptung, il)r ."pa^ gegen ^JJtorat) bcrul)e barauf, ba^ biefer „geljcime £)inge

öon if)r h3iffe" unb entfd)loffen fei, „®aöib" ,]U l)ängen. ^tn i^ebruar 15G<>

fd)rieB ber öon 9Uccio öerbrängte Setbington an ßecil, um attel fo, inie e§-

gcftiefcn, toicber ^erguftetten, „muffe bie %ii an bie 2Bur,^el gelegt tnerben".

Sine 3]erfd)U.-)örung tnar im ©ange. Stanbolpb unb ßecil luaren bamit ein-

öerftanbcn; 6tifabet() liefe gefi^e^en. S)ie naä) ßnglanb geflüd)teten ©mpörer,

5)ioral), 3lrgl)tt unb anbre l'orbl, untcr^^cid^ncten eine ßrflärnng, burc^ bie

fte bem bilt)er töblid) Don it)nen gel)afeten S)arnlel) bie matrimoniale .ilrone
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itnb 5IÖar)rumTi aücr icincr „Steckte" unter 2?cbini-}iint^ bcr 5üifvcd)tcrf)a(tunq

bc§ ^^rotcftantiSiuiiy, il)rcr citiciicn 6traflo[tgfeit, iöct^nabitvnii-? iiiib äßicbcr=

einie|uiu] in aEe bcviorencn ^imter nnb ©ütcr ticrfpracfjen. Üiiccio 'max barin

nirf)t cicnannt. 3)urc^ einen ^toeiten 9]crtrafl, ben Xnrn(et), 3{utf)üen unb

^Jlorton unterzeichneten, t)erpfliri)tctcn fid) biefe brci, il)n ntS 8taat5tcinb ,yt

töten. 5Jtoral), ber t)erge6en§ öcrfnc^t I)atte, JRiccio gu taufen, um bei ^Plaria

tüieber in ©naben aufc^enommen ^^u inerben, formte je^t bafür, crft nac^ t)ol(=

enbeter S^at in ©binburt'}'^ ein^^utreffen, tno bay Parlament Inccien .Soodjüerrat»

über t^n unb bie anbcrn £orb§ richten foHte.

53^aria glaubte ftd} am Söorabenb it)re§ 2;riumpf)e§. ^m /^ebruar Der=

luieS fte 9tanboIp^ au§ ©(^ottlaub, iueil ertüicfen l^ar, baB er ^Jloral) mit

©elb berfe^en 't)attc. 25erläffigcn Sorby Dcrtrautc fie bie Scitunq be§ 5par(a=

mente§ an, in bcm bie gci[tlid)en ^air§ tuieber üertrcten Inaren, ber !atf)o(iid)e

@otte§bien[t freigegeben tnerbcn fotite. (Segen bie ^proteftantcn Inaren noc^ feine

^Ita^regeln getroffen, bie in feinbfeligem ©inne gebeutet lüerben fonnteu,

3)arnlet) aber ging jeljt ]ux 5Jlcffc, bie 5lu§übung be§ !atf)o(ifc^en Äultu§ er=

fu'^r ßrlei^terungen ; ^attjolüen umgoben bie Königin, (flifabett) tnu^te, ha^

^aria bie (Succeffton fortan aU S^rägerin ber !atf]oIifd)eu ''^tufprüc^e and)

mit ©elnalt burc^jufe^en entfc^Ioffen fei unb i^rc euglifd)eu (Slaubcuygen offen,

junäc^ft im 5)lorben, nur ouf ein ^^^^^en öon il^r tuartcten, um bie ^o()ne

ber @m^örung gu entfalten.

3)a gefc^a^ bie erfte jener furi^tbaren %akn, buri^ bie fortan in 8c^ott=

tanb bie ©d^idfale ber ^eufc^en getöenbet tnurben.

%m 5tbenb be§ 9. ^Mäx], unmittelbar öor Eröffnung be§ ^Parlamentes,

f^eifte bie ni(^t§af)nenbe 5Jlaria mit i^rer .^albfc^tucfter, ber (Sröfin üon 3lrgl)tt,

ii)rem ßieblingöl)albbruber, Sorb Otobert (Stuart, einigen anbcrn Schotten unb

9Uccio gu ^laä)i in öolljroob. llngerufen trat 3)arnlet) ein, umfaßte feine grau

Bei ber %aiUt unb na^m neben i:§r $pia^. ßaum fear ha§ gefc^e^en, fo erfc^ien

in toUcr 5lu§rüftung, bleich luic ber 3:ob, ber bereit» fc^mcr franfe, aly §ei-en=

meifter unb tauberer gefürd^tcte 9tut^Den, forberte 9ticcio auf, baS ©emad) ber

Königin, „tnorin er ju lange getnefen", gu öeiiaffen, unb überf)äufte i^n mit

33ortr)ürfen. Waxia, 3um ©enmfil ftc^ menbenb, fragte empört, ob er öou

bem Unternehmen miffe. @r leugnete runbtneg, „ftanb Inie einer, ber nid)t

luu^te, ma» er fottte" unb liefe bie .Königin öor bie genfternifc^c treten, in

bie ft(^ ber iammerube, um |)ilfe rufenbe Üticcio geflüchtet ^atte unb je^t il)r

.qieib feftl)altenb um 9tettung flehte. 9iut^t)en ]og feinen 5)old), um fi(|

gegen bie auf i^u einbringenben ©(Rotten 3U tt)el)ren, eine ©d)ar Don be=

iüaffneten SSerfc^iüörern füEte ha^2 fleine (Semac§; Sifd^e, ©tüljle, <(!anbelabcr

fielen; ol)ne bie ©eifte§gegentt)ort ber ©riifin öon 5lrgl)tl, bie ftc^ einer

brennenben ter^e bemächtigte, ^ätte fid), toa§ folgte, im 5)un!eln abgefpielt.

3)ie Königin, mit 9^utl)t)en bie einzige Seric^terftatterin ber gjlorbf^ene, fagt,

c§ feien äßaffen unb ^Mftolen gegen fie gerichtet tnorben. 5Jlit ber unnötigen

(grma^nung on bie f^urc^tlofe, nid)t§ ^u fürchten, jinang fie ie^t 9iutt)öen in

Sarnlel^ö 5lrme ; bie anbern .zerrten Üliccio in§ SSor^immer, mo er unter mel)r

al§ fünfzig £)ol(^fti(^en öerblutete. 3ule^t ftiefeen bie 3>erfd)raörer 3)arnlel)y
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£oI(j§ in ben Sei(^nam, 3unt 3et(^en, ba§ fte auf feinen 2Befef)I gehantelt f)atten.

3)arnlet) unb Ütutfjöen fonben ben 5lugenBIitf angezeigt, um 9.^ortrihfe unb

9ftatf(^Iäge an hk .Königin ^u rillten, ©ie f)a6c, fagte S^arnlet), 9ticcio§ toegen

i^n bernad^löffigt : er fprad) tion il)rer ^a^^n^iai'itöt mit i!)m, t)on ber 53tac^t,

bie fie if)m jugeftanben f)a6c. 53caria f(^lt)ur bem eblen 9titter, iljrem ©atten,

nie mieber frol) ju lucrben, bi§ fein |)er3 fo !ummerboU lt)ie ie|t ba§ irrige

fei. ©oute fie an il^rem .^inbe fterben, fo iüürben greunbe fie rächen. @ie

nannte 5P^iIipp fon Spanien, ben ßaifcr, ben Äönig öon granheid),

italienifc^e f^ürften, ben ^t^apft. .^ein Sßort Derriet, ha% 9ticcio i^rem öerjen

na!^e geftanben f)a6e: „^eine tränen mel)i-, ic^ WiU nur an 9la(^e benfen,"

mar oUeS, Inag fie ju fagen fanb, al§ fie öon 9ticcioy (Snbe !^örte.

.^ol^roob toar öon ben 9}erf(^mörern umzingelt. S)ie 5tn^änger ber

Königin unter ben £orb§ entrt)i(^en unter S5ot{]tricl(ü f^üfjrung nod) in ber-

felben 5lac§t, nac^bem fie öergebeng öerfui^t f)atten, Bi» p i^r p bringen.

©ic fteEten jeboc^ SßcrBinbungen mit iljr t)er unb Blieben ouf i!)re Stettung

Beba(^t. 5tm nädjftcn 5lBcnb, nac^ 5luflöfung be§ ^parlamenteü bur(^ S^arnlel),

traf 5?lorot) in ©biuBurg^ ein. ^'Raxia cntBot it)n ju fic^ unb empfing it)n

mit ben äßorten, inäre er Bei it)r getoefen, fo tniirbe ni(^t fo graufam mit if]r

öerfa^ren tüorbcn fein. Seibe tueinten; 53torat) Beteuerte feine Unfd)utb, tier=

langte aBer unb erf)ielt ha§ S^erfprec^en ber ^egnabigung für bie 3}erfd)lt)örcr.

5lm 3h3eiten 3;age ttjor c§ 5)laria gelungen, 3)arnlet) öon ber tüaf)nfinnigen

2orl)eit feiner %ai ju üBer^eugen, i^n reuig 3urücf,^ugett)innen unb baburc^

unfd)öblid) gu maii)en, ha^ fie i^n Beftimmte, nod) in berfeißen Ülac^t auf

Bereitgct)altenen ^pferbcn mit i^r nac^ £:'unBar, too bie i^x treuen Sorb» eine

Belüaffnete 93lacf)t gefammelt fiatten, ^u entflief}en. 33erbient ber 33eric^t öon

dlau, ^axia§ fpätercm Sefretär, ©lauBen, fo t]ötte ber rafenb fortgaloppierenbe

Hamlet) feiner f^^rau jugerufen, boc§ fc^netter ju reiten, fie foHe fi(^ nii^t

fc^onen, fie Beibe könnten ja nod) anbre ^inber Befommen, unb ^}kria ^aBe

if)m ertoibert , fic^ allein ju retten , rtia» er auc^ in panifi^em ©(^reden tat.

^u S)unBar fanb fie it)re 5lnl)änger unb gog mit i^nen an ber ©pi^e öon

3000 5)lann ficgrcic^ lieber in ßbinBurgl) ein. Änor, ber bie ^Jlorbtat prei§=

tDÜrbig genannt, £'et^ingtDn, ben 5Darnlet) benunjierte, fuc^ten ©(^ut Bei

lyreunben; 3tutt)öen ftarB; ber öauptfc^ulbige, 9}^orton, ber nad) ©nglanb flo^,

unb fieBenunbfec^jig anbre hjurben tnegen .^oc^ücrrat'j üor ^JlariaS geljeimcn

'diai 3ur 9ted)enfd}aft geforbert unb fpiclten ben Jßcrtrag in i^re öänbe, ber

£arnlet)§ Unterfdjrift jur (irmorbung 9ticcio§ unb bamit ben Setuei^ feiner

je^t öffentlid) unb feierlich öon it)m geleugneten ©c^ulb erBrad)te.

@§ tüirb erjäfjlt, hai Wcaxia im SlugenBlid i^rer fyluc^t an^ öoli^roob

nac^ 2)unBar i^ren SBcg burd) bie im ©c^lo^ Befinblidje ©ruft net)men mn^te.

^n berfclBen i)atten fie Oticcio BegraBen unb an ber ©tätte öorüBerge()enb,

l)dtte bie Königin ju S)arnlel), ber Üteue öu^erte, gcfagt, cf)t ein ^^a^r öorüBcr

fei, tüerbe ein fetterer als Üiiccio ueBcn i^m ju liegen lommen, ober e§ müfete

il)r fct)led)t ergel^en. f^ür ben @Ienben, ber ^uerft fie, bann feine 5JUtfc^ulbigen

öerraten ^atte, empfanb ganj ©djottlanb tieffte Iseradjtung. Ser §o^ feiner

iVeinbe erfpäfjte bie föctcgenf)eit , fid) an il)m ju rüd)cn. £ie Königin felbft
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I)iclt t^n für fäljit], {r)ren eigenen 3:ob cjctnoüt p IjaBen. ä'Baa immer fte

empfanb, iDu^te fic öorläufic^, öor ber Cffentlid)fcit Jucnii^ftcnS, 311 öcrbcrqcn.
£en ©atten 6c!)iclt fte in i[)rer 5Mf)e, bte mciftcn ä)crirf)mörcr mürben "6c=

gnabiqt; fic ücr^ief] Sctfjington, Berief gjtoral) lüiebcr in il)ren JKat nnb fnd)te

bie um fie f)cr entbrannten tüblidjen geinbfc^aftcn nn?ryui(cid)en. ^n Spanien
nnb gran!reid) qah man bie !at()oIif(^e 9iea!tion in 6d)otttanb öerloren.

3)e 6ilt)a, ber fpanifc^e ©efanbte in Sonbon, metbetc nad) mahxih. aik meifcn
aSorfe^rnngen ber guten .Königin in be^ug auf bie 9feiigion feien bernid^tet;

il)r eigener Ibgcfanbter Bat ben $papft nad) 5lliccio§ ©rmorbung, feine a3cr=

änberungen mcf)r öon feiner |)errfd)erin jn erklärten, ^n ijfom üerftanb

man bie Sage ber S)inge in ©c^ottlanb in be.jug auf bie 3luvfid)ten ber

!atf)oIifc^en ^a^c augenfd^einlid) nie. man lebte in Sttufionen. 3lber

$piu§ V. Begriff, boB er äutnarten mu^te. er prieg bie grau mit eines

5Jianne§ ^ergen, fc^idte if)r 20 000 fronen nnb einen 9hintin§ unb licB fie

toiffen, tnenn e§ möglich lüöre, !äme er felbft, um SSIut unb fiebcn in it)rcm

^ienft äu opfern. 5lber ^ßrotcftanten , nid)t l^atf)oIi!cn, Ratten bie Königin
gerettet, unb mit il)nen tnoUte fie ^rieben. 3)ie öieBurt if]re§ .Üinbcö ftanb

Beöor. 5Raria modite if)r 2:eftament unb Bebac^te in bemfelben au^ £arnlep,

bem fie unter anbern i^ren SIrauring :^interIieB. 5lber fie l^ielt if)n öon ben

©taat§gef(^äften fern unb fc^ü|te ben i:§m t)erf)a^t getoorbenen moxat} gegen

feine Intrigen, ©iefem üertraute fie bie @i(^erf)eit i^rer ^^^erfon, aU if)re

3eit na^te. 33on ©lifabet^ !amen SÖünfc^e „für eine !ur3e, glürflidje Stunbe",

bie Beinat)e oufrii^tig üangen.

^lic^t in bem Btutbefledten |)oti)roob, fonbern im feftcn 6c^lo§ 3U 6bin=

Burg^ toarb it)r unb 53^aria ber ßrBe geBoren. Wan tjattc nac^ aden Oon

if)r burd)gema(^ten p!^pfif(^en Erregungen unb moralifd)cn Cualen für hav

SeBen ber 5J^utter nnb be§ 5^inbe§ gefürchtet. 2lBer 5Jiarta, obmo()I tiäufig

Iran! unb bon einem ©djmerj in ber ©eite geplagt, ^otte 9Jerbcn luie ©tat)I.

£)er ©o:^n, ber am 19. ^uni 1566, einem 5Jlittn)0(^, jur äßelt fam unb

^a!oB I. bon ©nglanb §ei§en foEte, hjar gefunb unb tüof)Igebaut. 53cit ge=

fattelten ^pferben Inartete ©ir 3ame§ 5}lelbiüe auf bie ^unbe bon feiner ®e=

Burt. ©onntag oBenb Brat^te er fie nac^ ßonbon. „©ie ^at einen fc^önen

«.^uaBen, unb ii^ Bin nur ein bürrer ©tamm", rief (SHfabetf) erbleid)cnb

au§. „(Sr ift nur gu fe^r ^^r ©oI)n," fagte 5]laria nad) ber öeburt ]u

2)arn(ep, ber i^r bie 53iutterfreubeu bergädte.

©egen biefen ©atten Beburfte bie nad) SieBe berlangenbe, um il)r ©lud

Betrogene grau beS 23ef(^ü|er§, bie ftol^e, Beleibigte Königin bec^ 9iäd)cry. 33on

eiifaBet^ ^intergangen, bon i^ren ©taat»mönnern and) je^t nod) jebey 3.ser=

rate§ getüärtig, auf i^rem 2:t)ron bereinfamt, bon if)ren 5täd)ftcn bertaffen,

hju^te fie fi(^ in ganj ©d)ottIanb nur ßinem ju S)an! berpflic^tet. £)iefer

eine, ein ßalbiner, f)atte einft il^rer ^Jlutter bie Streue geljalten unb fie felBft

gtbeimal, gegen 5Jlorap unb 3U S)ouBar, bor ir)ren geinben gerettet. 6» toar

^anu§ ^epBurn, (Sari of Sot^toeE.

ma ^otf)tüeII§ eintritt in ba§ SeBen 5^oria ©tuart§ Beginnt bie Icljte unb

fur(^tBarfte ber „fonberBaren Sragöbien", bie ßet^ington borauögefagt ^atte.
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Zrcitgctcilt

^n ben ^^äi^eru cineS alten 6(^rei6tifc^e§ mcincy ©rofeüater^ ^i^nnj

ö. Olfer»^) fanb fic^ jün^ft ein forqltc^ juiammenqelegte» ^päcfc^cn ocrqilbtcr

S3i-iefe. ©ie mußten t^m tt)o^l 6eionber§ lüert cjetoefen fein, bcnn er ^at fie

öon feiner ^ugenb lagen an fein ganjeS öielbetüegtc» 2e6en ^inbnrt^ treulich

6etriaf)rt.

3)a§ erfi^eint öerftönblic^, tüenn man ft(^ mit immer hjai^fenbem ^ntereffe

in bie unau§gcfc^ricbene, aber bo(^ fc^on d)ara!teriftifrf) f(^lt)ungt)olIe ßnaben=

f)onbfcf)rift anf biefen blättern üertieft, Inenn enblid) au§ it)nen ha§ rü^renb

abgefd)Ioffenc SSilb eine§ geliebten 3nflcii'^h"cii"'5^§ erftel)t, ber — eben erft

neun^efjn ^yatjre alt — in ber 6d)Iac^t bei Signt) ben ^elbentob für ha^

ä^aterlonb ftarb.

@d)te, red)tc „^ungenöbriefe" finb e§ gunädjft, bie ©raf ß^riftian ©tolberg

an feinen beften f^reunb ^g,na^ ö. OIfer§ fc^reibt, oft fnabenfiaft berbe, aber

immer öon einer ganj lierjerfrenenben ^yrifc^e nnb 9latürlid}!eit. i)3iit beginn

be§ 3a^^'e§ 1813 öcrtiefen firf) bicfe 23riefe jebod) immer me{)r jn einem

fittlii^en @rnft nnb einer tüabrljaften öerjenSfrommigfeit, bie nn§ ha^j fo

jngenblic^e Sllter be§ @(f)reiber§ oft gan^ öcrgcffen laffen.

') Sgnaä ti. CtfcrS, gcd. ^u 3)Jünfter i. 2ß. am 30. Sluguft 1793, ftubiertc 1813—1816 3U

©öttingcn ^Rcbi^in unb 'Jcaturmiffen[cf)aftcu, ging 1821 naä) Srafilieit nnb ivitrbc bei* ©efanbt=

jif)Qit in 9{to bc Janeiro attarf)tert. 'JJacC) biplomattirfiei- Sätigf'eit bei ben Ö)eianbttc^attcn in

'L'üiaOon nnb 9fcapct trnvbe er 1831 ©cfanbtcr in '-Bern nnb 1839 ©cncratbircftor ber ßönigt.

lifnieen in 33crtin. ®ort ftavb er nad) nngemeiii uerbtenftuotler Xi'itigfeit am 23. 3lprit 1872.

®eit bem 3. ©ejcmbei; 1823 trar er mit «^ebliüg li. ©tägemann, ber einjigen Soc^tcr beö 6e*

fannten prcußifcfjen 2taat§rateö ^i-'iebricf) ?htgnft u. ©tügcmann, üermiiljlt.
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2Bef)t boc^ au§ biefcn tcljten ^3titf,5ci^nuiu-\cn bic cblc iBcqciftcnnui bcr

Otogen 3cit bcr SSefreiiincvSfricfle unb jene ficißc 2ic6c .yint Söatcrianbc, bic

bamat§ jcben — ob t)od) ober c^crint^ — tote ein [)n[{([C6 ^cim n]a\it fjatte.

(Sin gcncr, baö tn§6eionbcre bic bcnti(^c ^uc^cnb aricr Stänbe bnrd)a(ü()te

unb fte toeit ü6cr if)re ^'af)rc f)inau§ reifte unb feftii^tc.

3)at)on c-^cbcn bie öorliec^cnben Briefe be§ jniicnblidjcn Xriit-^crg einc§ nÜcn
6erüf)mten 9kmcn§, bcr beu S)id)ter ^riebrid) ^^eopolb Stoiber^ T^akx nennen
burfte, unb bcffen 23ilb burc^ feinen früCjen .^elbentob un§ bcfonberii ücrftiirt

crfi^eint, toieberum ein Berebte§ unb äu^erft feffelnbe§ 3eu(^ni§.

Unfre, bcr ^ke^fafiren, ernftc ^pfUdit ift e§ a6er, bie traurig^fi^öncn Zac\c

ber 33efreiungö!riege nic^t im fieberen SSeft^e ifircr f^rüi^te unb in bcr Unrnft

eine§ me^r materietten 3eitalter§ ^u tiergeffen; unb fo mag, anc§ ha^ fteinfte

3ei(^en ber ©rinueruuc? an jene ^eit ein 3}ermäc^ tni§ fein — jur grbauuni-^

unb 51ad)eiferung für un§ unb !omutenbe ©cfc^Iedjtcr.

3'n biefem ©inne ü6crc|ebe id) bie nac^folflenbcn Briefe mit einigen furzen,

ben ^uffi^^cn^ang erlöuternben .Kommentaren Bio auf untoefenttid)e 2Iu5=

laffuncjen Wortgetreu ber Öffentli^fcit.

ß^riftian ©raf ju ©tolBerg = 6tolBerg, ber britte ©o^n be§ 3)i(^ter§

^riebric^ Seopolb ©rafen ju 6tolberg = ©tor6erg ou§ feiner jtoeiten @^e mit

©o^j^ie ß^arlotte Eleonore , gcB. ©räfin b. fiebern , tourbe am 26. gebruar

1796 geboren,

@r muB ein fe!)r tem)}eramentt)oIIe§ unb fc^tücr gu regiercnbe§ .Kinb

getnefeu fein, ba§ feine frommen (SItern bur(^ mancherlei Unorten betrübte,

©ie gaben i^u ba^er frül^^eitig auf ha§ olte^rtoürbige $|}aulinifd)e ©ijmnafium

3U 5}lünfter i. 2ß. , töo er ftc^ olsbalb mit bem gluei ^a^xt ölteren ^gna^

0. OlferS innig befreunbete.

^n ben gefährlichen 2;crtianer= unb ©efunbancrjafjren (1809—1811)

f($eincn bie bciben mit einigen glcic^gcftnnten ,Kameraben {^reifjerrn ö. Sanb§=

berg, ö. tRaeSfelb u. a.) einen luftigen „Äonbent" begrünbct gu f)aben, Worin —
neben ben Anfängen be§ Üabagicreng — bie ^ed)t= unb ©d^ic^funft eifrigft

geübt tüurbe. @in ^>robu!t be§ rcgetmöBig ^u berfelbcn ^cit ertoad)cnben

^ntereffey für ba§ garte ©efc^Iec^t ift bie — ebenfalls unter ben 5t>apieren

beftnblii^e — !^i3i^ft amüfante „Sifte aller ©c^önen öon ÜJlünfter" öon bcr

§anb ß^riftian§. 5luf biefem ^cttel finb unter ben ^Kubrücn „©c^toar.V,

„Sraun", „S3Ionb" unb „9tot" eine Dici^e be!anntcr tücftfälifdjcr Flamen auf=

geführt.

Unter biefen llmftänben ift e§ !ein SCßunber, ba^ bie ©(^ule 3U lurj !am

unb orge Äonflüte mit ben Se^rern („ßnec^tc" nennt fie 6f)riftian in edjt

jungenhaftem lln= unb Übermut) nid}t ausblieben.

2Bie fo oft ^aben biefc in bem Wilben .Knaben nic^t ben ebeln unb guten

.Kern entbecft, ber gang unbcrfcnnbar auy jebcr ^cile feiner fpäteren ^'riefc

fpriest.
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©einig — ß^riftiauy ©Item :iaf):nen if)n im 3af)^"c iSl- au§ 5,llünfter

fort, unb er ftebelte mit feinem ^eröorragenben geiftlic^en ^auSle^rer ^eEer=

mann guerft nac^ Srin!e unb bann nai^ Satenfjanjen itber, 6eibe§ Sefi^ungen

feines ©c^lr)ager§, be§ ©rafen ©i^mifing-.fterffenbrodf V).

35on ^ier ftammen bie meiften ber borliegenben Briefe an C(fer§.

Die tnenigen SSIötter au§ bem ^a'^re 1812 finb no(^ rec^t ünblicf) unb

Bieten geringeres ^ntereffe. ^^(^ glauBtc fie bod) i^xcx iä)ara!tcriftij(^en

Originalität ^olber !^ier()erfe|en gu müfjen nnb burc^ hm ©egenjal am
Beften gu jeigen, töie fi(^ ß^riftiau mit beginn be§ ^^^^'^'^ 1813 öoHtommen

toanbelte, tüie unter bem gelualtigen 6influ§ ber großen !^di au» bem ;3ü"öling

ein Wann tnurbe.

£)er crfte, rectjt üBermütige SSrief ift „5ln ha^ ßonPent" geriiijtet unb

trögt ben Beäeic^nenben 3>ermer!: „^n ber ge^j^ftunbe ouf bem Braunen

lebernen ßonape ^u öerlefen."

Satenfjaufen b. 10. Suni; 1812.

Sieben 6onfratre§

!

9Benn ^^r'ö roiffen loollt, fo fei/o if)r alle faule i^erleü 2öi^t iljx ba§?

^ebem oon euä) Ijahe \d) vox \eijv langer 3eit gefdjrieBen unb feiner f)at geantwortet.

^d) fcf;rei6e and) je^t nur aus reiner 6()riftenpflidjt — lueil irf; es innerlid^ für

meine ^fiidjt anfeile, eud) gu ber eurigen jurürfäurufen. cVtier gefällt e§ mir ni(^t

fo [djled^t lüie ju 33rinfe unb luenn id; eud; lieben ^erlö Ijier l)ätte, fo feljite mir

nid)tS. ^d^ ftubiere ^ier, bafj e§ frac^t, unb ba§ gefällt mir prüdjtig. ^odj fann

id) nidjt leugnen, ba^ id^ mic^ oft genug nadj 5IKinfter 5urüdfel)ne.

2öa§ madjt iljr benn eigentlidj, fteljt nod; aile§> auf altem 5"f3 — «"«^ bie

^nedjte. 2)er meinige ift jiemlidj artig.

33eftef)t bie ^ed)tftunbe nod^V 9Baä madjt ba§ gute 3liuftdjen 33. 2)iefeQ

Ijoffnungöüotte ^inb lebt bod) nod; unb befdjämt eud; burdj fein 33ei)fpielV 33efannt=

fdjaften Ijabe idj nod; feine einzige gemadjt, aud; glaube id; nid;t, baft eö l)ier l^erum

etiuaä gibt. 3Saä ba§ fdjöne ß)efdjled;t anbetrifft, fo ift Ijier an c'r)äf3lidjfeiten feines^^

roegä ^Okngel — id) i)ahc maljrljaftig nod; nidjtä paffableS gefeljen.

.^ör' mal, lieber 2)ider, Ijaft bu aud^ ^. 53rabed^) einmal niiebergefel)en

?

Sollteft bu fie fel}en, fo fpridj il)r bod; non mir unb grüJ3e fie Ijer^lidj non mir.

In absentia bin id) ftarf in fie uerliebt.

2tud) 9^ac§felb grüfjet mir l^erjUd; unb faget iljm, er muffe mir fd^reiben.

Sebt motjl unb uergeffet nid^t euern treuen ?yreunb unb Gollegen

ß^riftian gtolberg.

2:atenl;aufen, 9Jiontag 3. 3luguft 1812.

©oeben, liebfter befter Dlfer§, erljalte id; ©einen 33rief, über beffen Sänge
id; mid; aUerbingg gerabe nid;t beflagen fann. ^nbeffen mad;te er mir bod; maljxe

g^reube, meil jebeä, roaö non eud; lieben Slerlä fommt, mir fo aufjer orbentlid;
roitlfommen ift. — ^d; l)aU eine 33efanntfd;aft genmd;t, bie mir gefällt, nämlid; bie

beö §errn »on SDeden, ir)eld)er 1 Stunbe non unö mol;nt. (i'r ift ein fel;r an=

genel;mer, gebilbeter unb unterl;altenber 5Jiann.

^) ®atte feiner ©d^ioefter 3ulia, ber älteften Soc^ter 3nieitcr ©fjc be§ ©rafcu Ji^iebricf;

Seopolb 3u ©tülberg.

2) ©räftn ^f)ilippine Srabed, fpäter bie Sraut 6()riftian§. ©ie ift in ber „Sifte aller

<Bä)ömn öon 5Jiünfter" unter ber Ütubrit „rot" aufaefüf)rt.
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C^öre ma()I, Itedcr ^ni, angenef)»!! fann id) ^idj f)eutc nirf;t untcvf)altcn, bcnn
\d) bin 1. f)eute etuiaö nn|3fibel, 2. [o ^iemüd; buvd) bie OOtäinißc ^üvre eiiißetvoduct.

9iae§felb5 Stiafdjiueicjen fommt iniv fetjv fonbeibar vor. aSemi Ujx wüiuct,
mie fe[)nlid; id) jeben ^softtag enuarte, wie fefjr mid; einige feilen oon eud; erfreuen,
i()r mürbet gemif? nidjt fo graufam [ein.

3(lfo fdjreibe halt) uneber 2)eincm treuen Jreunb (5. Slol6erg.

3:atenf;aufen b. 17. 3(ugu[t 1812.
Sieber g^reunb!

3)ie§maf)I fd;rei6e id; S)ir, roeil id^ ein für mid) fefjr raidjtigeS 31nliegen an 2)ic^

Ijabe, fonft roürbe id; fid)cr luarten, 6iö id; von SDir iJlntmort er(;alten f;ätte. 2)enn
faulere ®d;rei6er, mie i(;r [ei;b, gibt eö, I;ol mid; ber 2. garnid;t. amen.

3ur <Bad)e:

3Dleine gute 2(lt§fe f;at mir je^t auf meine Sitte ßrlaubnifj gegeben, alle
meine guten ?vreunbe biefe ikfanj ju mir ju bitten unb mie febr id; ®id; ju bicfen

red;ne, meii3t 3)u felbft, lieber .^erl. 93ieine 33itte lautet alfo : i^iebcr befter Clferö,

mad; mir biefen |)erbft bie unenblid; gro^e g'ieube unb fomm gu mir.

^sd; [;offe gan^ gennjl, ba^ SDu mir biefe Sitte nid;t abfd;lagen mirft. klömme
je ef;er je lieber unb mad;e, ba^ ber bide Sanbsberg mit SDir fommt. Äerl, bas

foll ^läfierlid; fein ! 9Jieine Sdten fommcn erft in 7— 8 2öod;en uneber (bie guten

3(lten!) ungenierter ift e§ gemi^ nirgenbg mie I;ier, unb ^ellermann^) ift o(;nebieö

in S)id; oerliebt.

21m allerfd;önften nnirS, luenn if;r am 1. (September fd;on bier märet, hod)

m^nn il;r nur fommt, auf meld;e 3[rt unb mann e§ fei, fo bin id; i/rfcojufrieben.

2öenn if;r ben fd;(ed;ten ^ned;t SJaeefelb mit friegen fönnt, fo befto beffer. 2;(;u'

ma§ SDu fannft unb antmorte mir unb fomm!
9tod; einö, 2)u unb SanbSberg merbet, menn if;r jufammen fommcn moKt,

üieKeid^t mit einem ^^""iter't'^^'^ oorlieb nel^men muffen. 2)aö tt)ut bod; nid;tö?

3d; bitte (iud) um aller ^^eufel unb ©öfter raillen fommt I;er. ii>ir mollen fibele

unb luftige ^ßirtfc^aft treiben. S)ein ©tolberg.

2:atenl;aufen b. 28. 2(uguft 1812.

Sieber DlferS!

2Seld; fc^redlid^eg 9Sort ift 3)einem 9}iunbe entflof;enV ®u mollteft erft 2lnfang<J

Dftober fommen! C S)u fd;led;ter Slnec^t! ^ier ift gerabe jel3t bie pvcid;tigite

§üf;nerjagb. 5Du mollteft ftatt in bieö parabeiä gu fommen, bie unmirtl;baren

©egenben be§ roüften Sauerlanbeö bereifen, mo man @efal;r läuft, nor junger ju

fterben, mo bie Seute 93cenfd;enfreffer finbü D S)u brei;mal;l gottlofer ilncd;t ! !

!

3(Ilein id; muf^ mid; fd;on in 2)eine Serftod'tf;eit fd;id'en. i^omm" nur oor allem

je ef;er, je lieber, SDu bift mir immer unenblid; millfommen. 5Dleine guten 3llten

fommen erft ?Oiitte Oftober mieber. 3(ber nid^t mal;r, id) fann mid^ fidler barauf

uerlaffen, ba^ 3)u fpäteftens am 1. ober 2. Dctober f;ier bift. ^d; glaube, ba^ 3)u

red;t gut oon bort in einem Sage l;ierl;in fommen fannft. @emel;re finb bier lin=

länglid;! Sanböberg f;at mir nid;t gefd;rieben, mann er §u Jommen gebenft. Sl;r

merbet alfo nic^t jufammen fommen?
3)af? if;r t'-^) üerl)öl;nt l}abt, freut mid; inä ^nnerfte meiner ©eele. C^aft ®u

noc^ mit bem ^aufer aller ^aufer S.^) ^^erfel;rV ©ollteft 2)u je^t nod) ju il;m

9el;en, fo fage il;m bod;, S)u gingeft nad^ Ratenkäufen ju mir, bamit er boc^

^) S)et oben erloäbnte Sebrec 6briftiatt§.

^) 5p. unb 33. finb ÖL'ijrcr am '4>anliniic^en ©l;mnafium.
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luenigftenä fiefjft, ba^, roenu er aucf) mid) für einen feinen ^ösUngen unumcjangbaren

Saffen ^ält — es bod; anbere folibe gjienfdjen cjibt, bie bieö nic|t t[}un.

2(bio ®ein treuer Jreunb Stolberg.

P. S. S)a§ fdjöue non bem 2)rad;en betuadjte 9Jiäbd;en ift ja tobt — baS

ift fdjabe.

S^en dTiomi £!tober 1812 bringt OlferS in Soten^aufen ju, unb bic

feeiben greunbe öeniefeen öon |)er3en bieje§ fur^e ^ulammenfein. §ier fdjeinen

fie ftc^ and) — tote bie folgenben Briefe geigen — geloBt ju fiabcn, olleä

baran ^u feien, um fo bolb qI^ mögli^ in ben ^efrciung§!atnpf 3" 3^c^cn

nnb „mitaBäun^afc^cn bie ©c^ma^ be§ ä>QtcrlQnbe§". 33egreiflid)crtücife tüia=

fahren i^re ©Item biefen äBünfc^en üorläufig nic^t.

2:atenl;au|en b. 21. ^Zoöember 1812.

g^edji Ijodj, guter Clferg, follte \ä) e§ mir anred;nen, baf3 id; euc^, bie i(jr mir

alle gufammen nodj 3(ntinort fdjulbig fei)b, 3uerft fdjreibe. i^nbeffen (;aft 3)u bod;

burc^ bie g-reube, bie S)u mir burd; 2)einen 33efud; mad;teft, baä erfte 5Redjt auf

einen 33rief »on mir.

9Zie — lieber DIfere — raerbe x<^ unfere 2;our nac^ bem ^RaoenSberge oer^

gcffen, unb beö traulid;en ©efprädjS groifdjen bem ^taüeneberge unb .'oalle, rco fid)

unfere |)er3en fo frei) unb rein ergoffen unb mo es mir fo rooI)l loarb, eine

Ijarmonierenbe C^mpfinbung mit ber meinigen bei; 3)ir, mein 33efter, §u finben, mo

2)u mir in einem fo gang neuen unb befferen Sidjte, mie bisf^er, erfd;ieneft. Sold;

eine ©tunbe marb mir nod; nidjt mieber gu 2:(jeil. Senn nur roenige l^cenfdjen

füljlen bag „(5"ine"^) auf eine foldje 2(rt, ober menn fie eä fül;len, bef)alten fie es

für fid;.

Söieoiel befferen @enuf3 gemährte mir biefe 6tunbe, als fo oieleS anbere, mo=

bur^ roir unä fo oft ju oergnügen fud^ten unb glaubten — unb iüeld;eä bod; bauon

fo frembartig ift, luie l^anitldiaren 93iufid — oon einer .•pai;bn'fd;en (3d;öpfung.

^d) l;offe ni^t, baß S)u biefe feilen in einem Slugenblid liefeft, rao 3)u il;rer

gu fpotten geftimmt bift.
—

ß§ fiel;t je^t auf 2;atenl;aufen gang anberö au§. 5Jieine 2leltern finb mieber

ba, bie ®d;mifinger finb meg unb mit il;nen ber gute 31., ber mir nad; feinem

2 monat(;lid;en 3lufentl;alt fo rafenb langraeilig mar, ba^ id; mi(^ red)t freute, alä

er abtrollte.

2Baö mad;t il;r benn je|t. ^sd) Ijahe leiber feine |)offnung, fo balb nad^

91tünfter gu fommen. i^önnteft SDu nid;t mit Sanbäberg in ben äBei;nac^tö = ferien

etioaä l;ierl;erfommen. ®a§ märe I;errlid;!

^d; l;abe fei;t ©einer 2lbrDefenl;eit 4 ^afen unb ein i^nlpx geid;offen.

Sage bod; an 21., er fei; fo gut gemefen, eine von meinen 9Seften mitgu^

nel;men, bie id; aber leiber luieber l)aben mü[3te. Sie ift gelb mit grüner Ginfaffung.

Sebemoljl unb antworte mir balb. 3lm 27. ift @elegenl;eit oom (2d;mifinger

.§of nad) 2:atenl;auien. 3)ein Stolberg.

2;aten[;aufen ben 3. Januar 1813.
^Bitlfommen, mie bie ßrfd;einung eineö guten ©eifteg, mein 33efter, mar mir

S)ein lieber freunblid;er '-ürief, oon allen, bie id; je erljielt, iiielleid;t ber angcnel)mfte.

^reunb ! — es gel;t ©ir gerabe fo mie mir — oieleö antmorten fann id; 2)ir

nid;t, benn ma§ xö) cmpfinbe, baö empfinbeft 3}u, roas id; bent'e, ba§ benfft S)u unb.

^) SJlit bem „Giiicu" ift immcc bic tvauvige ^üi^e hti 2}ater[anbce gemeint.



SBciefe beö ©rafcii 6[}nftian ,31: ©toUiei-flStolbcn^ nu^ b. 3eit b. Söefrcimigifriegc. :383

iDit'it)of)I lüir getrennt ftnb unb Iciber nodj ivu-feine naf)e 3(ug|"idjt ,^u einer ,Su=
fammenfunft ba ift, fo bift unb Meidft 2)u mir eben baöurd; immer gloid; nal;e unt»

viel näfjer als bie übrigen, bie um nid;t uerfteljen unb mas [ie nidjt uer [teilen ,

aud) nidjt ju erfafjren braud;en. —
3d; rjabe für^ltd) an mand;erlei) gebadjt, mand^erlei; ift mir freu^ iinö quer

t)urd; _ba§ .t'irn gefafjren unb bod; bin id; barum uod; nidjts weiter geöiel^en, —
^ber in C^infidjt bcö „(£-inen" bin id; uncridjütterlidj meinen i>or)ä^en treu ge=

blieben unb baö fd;eint mir geiüi|3, roenn unfcr '^^atcrlonb je^t nidjt aus
feinem letfjargif d^en (Sd;Iummer aufroadjt, fo erftirft e§ in feiner
©c^layuc^t — allein madjt e§ enblid; auf unb füfjlt es nod; einmaljl fid) in

feiner ^raft, bann mol)l unö, wenn mir berufen finb, mitab,^utr)afdjon bie 2d)anbe
unfereä 33oIfeä — unb SÖefj unb brei)fad;e§ a."Öefje ben A-üdjfen, 3(ffen unb 2)rad;en ! ! ! ! M

3Ba§ baraug mirb unb nid;t rcirb, barüber moUen mir uns bie i\öpfe nid;t

^erbred^en. ©ott mi\i e§ unb lenfe e§! 9(ber burfte man je I) äffen, fo barf
man eö je^t, unb baö barf man unb id; preife öott mit innerlichem ^obgefang,
ba^ er ba§ I)at gefdjefjen (äffen, mae 'gefd)ef)en ift.

—
g^reijlic^ I)aft 2)u rec^t, mein 3:f)eurer, mer raeife, mie lange jeber oon unö noc^

beftimmt i\t, auf biefer (£rbe 5U raanbeln, allein foll uns ba§ beunruljigen, foU nid;t

jenes aEmaltenbe gütige 9Sefen, toeldjes uns fo gern glüdlid) mad;en mill, menn mir
nur roollen, foll biefeg 9Sefen nidjt bie erljabenften 2lbfid;ten mit unä l)aben, menn
e§ unö aus einem treiben raegnimmt, non meld^em mir un§ fd;on Ijienieben roeg=

raenben mödjten, menn mir non unö felbft aud) nur einen 3:;l;eil finben mollen.

9tid;t alö menn idj freubig bem „^nöd;ler" nadjginge ober mit freubigem ^lid bie

©djmarjc Seljaufung erbliden roollte — aUetn raas uns allen alö ein unoermeib^

lidjes ©djidfal befd^ieben ift, barüber bürfen mir uns nidjt grämen, fonbern nur
treulid; bas Unfcre getljan — bas anbere ift unfere '2ad;e nidjt.

©onberbar — baä roei^ idj alleS fo gut unb mie menig fjanble id; banad; —
aber ba§ ift ja eben ber iJeufel, ba^ bies üon ber 3iernunft nid;t junx öer5en
bringt. D .f^erg, 3?ernunft, Ijieltet iljr bod; enblid; gerieben — benn, Sieber, rooljer

follte mofjl jener ?Otifemutlj anbers fommen al§ aus jener 2)isljarmonie, jenem 5^ampfe

Jber 3]ernunft unb be§ ^ergens ! ! SIbcr eben um biefe jur Siulje ju bringen, marb

un§ jebem, fo fd;eint mir, feine ^flidjt angemiefen , unb bas glaube id; fteif unb

feft, baf3 fobalb mir unferer ^flid^t gemä^ Ijanbeln unb fie in feiner ©ac^e üer=

le^en, fo Ijerrfdjt S^ulje unb ^^rieben unb bie fdjönfte, reinfte ^"'«vmonie in mir.

2lllein roa§ nu^t uns biefer tobte ©laubcn, roas ift es, mas mid; immer mieber

Ijinrei^t unb mid; mieber in 9Jci|3mutfj fe^t — ba§ fage mir einer! — 9Sa§ finb

mir bod; für fonberbare ©efi^öpfe. —
S^iel ^luge§ fteljt nid^t in ben üorigen feilen, allein id; Ijabe e§ aud; md)t

gefd;rieben, um etma§ Hlugeö ju fd;reiben, fonbern um 2)ir ju fagen, mie mir"s

um bas |)er3 ift.
—

Sanbäberg l)at mir fei)t einem Wionat nid;t gefd;rieben ! SBas treibt il;r benn

alle gufammen??
Könnteft 2)u mir mol;l ben 3)on Quifotte fd;iden, am Itebften auf beutfd;

!

9}Iit 3)eden f;abe id^ immer fel;r nal;en Umgang, er mirb mir täglid^ lieber.

9Zun lebemoljl unb fd;reibe mir balb. ®ein ©tolberg.

^apa g^aoensberg^) ftel;t ba mit beeifetem 9?üden. ®en alten S>ater merben

bie Gofaden nid;t mit auf il;re $iden nel;mcn. Söenn fie nämlid; fommen V V V VV

aSeiß G3ott! —
^enfft 2)u nod; an bie auSfneifenben '5üd;fe — fommen bie blauen ?^üd;fe erft,

bann roollen mir beffer l;in§alten — ^nall auf 5 all!

1) e^riftian nennt auc^ in ben fotgenben SSriefen bie ^ranäofen nur bie „Jüdjfe" obec

bie „Blauen ^üc^fe".

-) (iin bei Satenfjaufen gelegener 25 erg.
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2^atenf)au[en, ben 19. 5^ebritar 1813.

^eute, mein Steber, erijtelt xä) 3)einen 33rief, meldjet mir red;t tnnicj mol)i

ti)üt. — 3(uf eine förmlid;e 3lntmort miß id) mid; (jier fo mentg, mic in meinem

vorigen Sriefe einlaffen unb baljev i)a\t 2)u mid) md)t red^t »erftanben, tucnn 2)u

eine ©teile in bemfelben für eine 5(ntniort auf eine in bem 2)einigen anfa()ft, id;

mollte 5Dir nur meine 2(n|id;ten über biefelben 2)inge mitteilen, meiere, miemo^l in

ein anbereä ©eraanb gel^üllt, \viol)i grö}3tentljeil§ mit ben S)einigen ein unb biefelben

feiju mögen! amen,

^d^ felje nid;t ein, ?vreunb, marum mir un§ nidjt alleg fc^reiben fönnen, maS
mir un§ fagen tonnen — mir fdjeint, für bie ©efafjr mollte id; bürgen!

2lud; midj füllten bei) jenem Sdjritt ^) nic^t 9iüdfi(^ten auf beffen go^en leiten.

9tur nod) eine 3^rage!

Qd; Ijahe fürslid^ oft mit meinen Gleitern baoon gefprod^en unb met^, ba^ fie

beijbe in |)infid)t be§ „©inen" gerabe fo — roo nidjt noc^ tiefer — füljlen unb

beuten alg id; unb bod; bat mid) neulid^ mit tljränenbem 2tuge mein lieber, guter

5>ater, feine grauen ^aare nid;t burd^ einen unüberlegten 6c^rttt in bie

©rube 3U bringen. 9{d), liebfter Dlfers, id; follte nod; ein paar Qal^re — für

mid; eine ©migfeit — roarten — mag foll id) t^un, ber id; fo oft meinen guten

©Item if;re Siebe mit Unban! rergolten I;abe. könnte idj§ oerantmorten V '^d)

Idjttöve ®ir bei; ©ott, baJ3 biefi bie eingtge 9^üdftd;t ift, hk mid; nod; un=

fd;lüffig erljiilt. — 2(ittraorte nur!!

2Barum 2)u ben Waül) finfen lä^t, fel;e id; nod; nid;t ein, id; benfe, bafe iene§>

allroaltenbe 9Befen, n)eld;e§ unfer 3>aterlanb eine ^e^t l^^"9 füv manches i^erfd;ulben

3üd)tigen moüte, jel^t, ba e§ einmal feine ©ei^el gertrümmert, feinen ^med erreid;t

unb ben .•riodjmutl; gebemütf;igt l;at, uielleid;t nur allmä^lid;, t)ielleid;t nur gang

langfam feine ftrafenbe c'panb üon unö abjieljen mill — bod; — ©Ott roei^ eö!

9iun roaS anbereö ! ^öre mal;l, '^reunb! id; fü^le e§ fid;er in mir, baf? e§

3eit für mid; mirb, in eine anbere 2l;ätigfeit l;ineinäuf'ommen, al§ e§ meine je^ige

(II n tljätigteit) ift. — Slrbeiten muf^ id;, ftubieren fann id; nid^t.

^d; bin niemal;l§ jufriebcner, alö raenn id; mir fagen fann, l;eut l;aft 5Du roa§

getl;an — unb baö fann id; niemal;l§ — alä — raenn id; ben ganjen ^ag auf

ber ^agb gelaufen bin. D, raie 3ufrieben raürbe id; alle Slbenb nad; einer 93lau =

3^ud^§ = ^agb fein ! !
—

2lud; l;ierüber l^abe id; meinen 3(lten meine 'DJieinung unb lleberjeugung runb

unb blanf gefagt — fie fel;en eö roo§l ein — raiffen aber nod^ feinen 2lu§raeg.

^önnteft 2)u mir ba§ iQüd), raooon S)u mir neulidf; fd^ricbft, nid;t mal;l fd;idenV—
^aft 5Du raol;l bie 3)id;tungen üon griebrid; 33aron be la 9)iotte g^ouquö gelefen —
man(^e 2lbent(;euerlid;fett abgerei^net ift il;r ©eift ^errlid^. ^c^ fenne baoon ben

oauberring, Sigurb unb einige Sd^aufpiele.

Stntraorte mir balb — mir beud;t, 2)u fannft alles fd;reiben, roa§ 2)u bcnfft.

3)ein ©tolberg.

2;atenl;aufen, ben 26. 2(pril 1813.

©rroarte nid^t§ Sange§ unb 53rette§ oon mir, lieber g^reunb! 3ltleö, raaä 2)u
mir fagft, ift ja nur ju raa^r! 5Jiit mir felbft bin id; fertig. S)er, raeld;er baä

©an^e leitet, raeld;er fein .s)aar oom -Raupte fallen läfjt unb ber felbft babei; fagte

:

2)u follft ^i>ater unb ^Jiutter cl;ren — ift ja nod; immer berfelbe. — Unb id) foÜte

if;m vorgreifen rooUen! dlod) ein ober 1^/2 ^alir rotrb gugefe^en. 2)ie ©efinnung
bleibt b i e

f e l b e. Nunquam retrorsum ! ! ^)

^) 2. i). ber 2;ei(nat)me an bem ^ßefreiungöfrtegc.

2) S)ieic§ „uuuquam retrorsum" fe^t S^riftian üon mm an unter jeben SBrief, oft n, r.

aBgeÜirjt.
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3c§ ^ätte ®tdj entfel^Iicf; gern I)ier gef;abt unb ®u Ijätteft red^t gut fommen
tonnen, ^d; Ijoffe auf ^^sfingften,

®tetö 2)ein treuer ^reunb ©tolSerg.

^Taten^aufen b. 20. Wäx^ 1813.
Steber ?^reunb! Soeben erhalte \d) deinen fe^r lieben Srtef. (ix fommt mir

tben rec^t ; benn irfj bin fürd;terlidj oerftimmt. §öre, lieber ^-reunb, roäre nidjt ber

fefte ©laube an ben „2tlten ber 3:age/' roelc^er immer berfelbe ift unb bleibt— wäre nid^t biefer ©laube — fo rooüte id^ feinen Slugenblid länger biefer büfteren

(Srbe raibmen.

^d^ bin ^eute gang ©alle, benn roie elenb unb feige oiele Seute finb, baö be=

greift niemanb, ber'ö nid^t ^ört unb fieljt — alie^ in berfelben )äxt mie ber

münfterifd^e 2)epartemental 9^atl). Ütid^tS ift t^nen tljeuer, feine ©efinnung, fein

33aterlanb, feine 3::ugenb, nid;t§ alö i^r — üerfl liebeg ©(5^35!!!
@ä märe raoljl nic^t politifd;, aUeä ganj beutlid^ gu fdireiben, henn roenn aud;

t)er ^opf je^t leidjt gu entbehren ift, fo tann bod; ber 2(rm auf eine beffere

(SJelegenljeit aufgefpart roerben.

§ätte id^ nid^t ©Itern, bte mid^ l)ielten!!!

53leibt es fo mie e§ ift, fo bleibe id^ nidjt lange, "iiä) ! fo finb roir — ic^ bad;te

lIBunber mie feft mein ©ntfd^lu^ fei unb bin nod; nid;t einmal einig, roem id; mel;r

fd^ulbig bin, meinen ©Item ober meinem armen ^25 ater lanbe!
3lber © o 1 1 bleibt ja immer — fein 2BiUe gefd^el^e — ad^ — bas fommt

aUeä fo l^öläern Ijerauä — id; fann nid;t fortfahren. —
am 21. 9)iär3: 2Bir erl^ielten bie 9^ad^rid;t, ba^ mein ©djioager .'parbenberg ^j

•ma^rfd^einlid; fdjon tobt ift — mo^l il^m! DJieine arme Sd^raefter bauert mid^ —
aber bergleidjen blo^ ^u§lid;e 3uf^^tte laffen mxd) je^t erftaunlid; falt.

©e^en muffen mir un§ balb — nac^ 931. fommen fann id; ntdjt, möd;t eö auc^

ni(^t. .^annft 5Du benn nid^t auf einem ^fjilifter nur auf einen 2;ag l}ierl;er fommen V

©onft rooUen mir bei)be aüein, o§ne ba§ e§ bte anberen erfaf;ren, ein Sienbej^oouä

aufteilen — hierüber balbige Slntmort.

Sieber g^reunb ! 2Sarum foHte id; e§ 2)ir üer^eljlen, mir fd;eint, ba§ ®u bei;

«Uen 3)einen kleinen 3)id; fo gang nur auf 3)ic^ felbft »erläßt, oietleid}t irre id^,

aber finb bte beijben 33egriffe („®ott" unb „ßraigfeit") 2)ir geläufig? Jocih^n fie

auf ^ein 3:;^un unb A^anbeln ^influ§? 9Sa§ fönnen tüir au§ un§ felbft ? 2)od)

Tüie gefagt, ütelleic^t irre id; mic^ V 33erftel;' mid^ red;t. 5)Uinblid; üiel barüber!

3lc^ über baä Stillfi^en je§t — e§ ift fürd;terlid^er benn bie finalen

t)er ^ölle.

.^^ätte ic^ nid;t f o l d^ e Sleltern

!

9cä(^fteng fommt rooljl meine ©^njefter alö SBittre §u unö, fie mar am 9. b. Wi.

nod) in 2Sei^enfelö, alfo mitten im ©etümmel be§ ^riegeö. ©ie ^atte il;ren 9Jiann

itnbefd;reiblid; lieb.

Seberooljl, lieber, lieber g^reuitb. Stolberg.

P.S. ®el;en muffen mir un§! 9ßei^ Sanböberg uon unferer (Sorrefponbenj.

Hebermorgen finb e§ 53 Sßod^en, ba^ mir am Sonntag gufammen maren. 2)tefe§

Sal;r ift alfo töieber oorbei». Um feinen ^rei§ möd;te id^ biefeö Seben mit bem

vorigen in 9)c. iiertaufd;en. 9Bie e§ fommt, lueifj id; nid;t. 3lber an ©efinnung
in jeber §inftd;t l)ahe id) auf bem Sanbe oiel geraonnen. '^d) glaube, baf5, menn

1) ßarl greifierr ö. ^arbenfierg, feit bem 5. 5tpri( 1812 öerindfilt mit Henriette ßutfe

Juliane ©räfin 311 Stolberg, geb. am 20. Jebruar 1788 alä jlDeite 2orf}tcr au§ ber erften gl^c

|?rtebrtd) Seopotbö mit 3lgne§ 0. SBi^Ieben.

SJeutjc^e afunbfd^au. XXXII. 12. 25
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man fo im J^äuslicf^en Greife, roie ber meinitje ift unb aii[3er ber faben 35>elt lebt^

fo lernt man ben 9.1>ert ber 2) in ge am erften unb beften fennen. Nuuquam
retrorsum !

!

2:aten§auien b. 23. Wüix^ 1813.

Sieber DIferS!

S)a§ lange ^ f)ä tigf ei tö = (iapitel fjätteft ®u SDir erfparen fönnen. ®a§ ift

alle§ fefjr roatjr, aber gu foniel ^^[jätigfeit, als baju geljört, baö Seben antßene^m gu

mad;en, bagu raiti irf; moljl gelangen, bin in biefer i*')in[irfjt aud^ oiel befjer mit mir

gufrieben al§ fonft. 93cü|fig bin irfj je^t )ef;r menig, unb bie 3Bifienfd)aften geminnen

mir immer meljr Siebe ab.

'3ei;t brei DJtonatfjen madje id; einen ausfü^rlid^en Sluöjug au§ ber beutfd^en

©efrfjidjtc. 2)iefen lefe ic^ con 3eit gu 3^^* meinem guten 3>ater nor (ber, roaS

mid^ fe^r freut, feine g^rcube baran f^at). 2)ie§ ift meine ^auptbefdjäftigung, bie

id^ con amore betreibe. Uebrigeng treibe id; aud) italienifd; unb franjöfifc^
(Ijoffe idj mirb balb!!!), ßiceroS 9{eben unb ^iemlid; fleißige Seftüre aüer 2(rt. ^n
ber ©efdji(j^te bin id^ bei 6arl bem ©ro^en, bem U n t e r j o d; e r unferer 33äter, bem
ort^üboren König , bem fanonifierten — ad) g^reunb , maä mir unter ^ermann unb
SSittefinb roaren, follen mir ba§ n t c roieber merben '?

'?

!

9iun alfo — 2:f)ätigfeit i)aht id;, allein jefet §ei^t e§: „9Kein 2(rm ift ftar!

unb gro^ mein 50iut, gib SSater mir ein ©d^roerbtü" 2)u rairft e§ rco^

au§> meines 2>ater§ ©ebidjten fennen, unb barum mag ic^ nidjt ftiltfi^en, bei) ©Ott

nid;t, aber meine guten Sielternü 5iodj etmao foK gemärt et werben — großer

©Ott!! £§ ift immer nötljiger, bafj mir un§> mieberfcfjen , benn id; merfe moljl,

mir fennen unö nod^ oiel §u wenig, ®er alte 3>ater 9iaüen§berg fte^t ba nod^

immer wie fonft — id; roeifj nid^t, roie mir roirb, fo oft id; if;n anfei;e. —
'Ocun nod; einö — jel^t muf3 id; nod^ ftifffiijen, roeld;e 2Qenbung unferc <Bad)e

nimmt, meifj ©ott! 2)a§ metf^ i d; aber, ba§, gef;t eö anberö, al§ mir f)offen , fo

ift meineg 33leibeng in biefem Sanbe nid;t unb (im f;öd;ften 33ertrauen) meiner

Sfeltern aud; nid)t. —
3um neuen '^ifd;of gratuliert man, g^reunb, ba§ fc^iert je^t mic^ unb 2)id^

n i d; t §.

®§ ift eir.e fonberbare ©efc^ic^te mit ber 9?onne uon iDülmen^), i)orauögefe6t,

eö ftede fein 53etrug bal;inter, meld;e§ mir fel;r gleid)gültig ift unb nid;t fd;eint,

fann eS inelleid;t für mand;en gan^ gut fci)n. i3eut 9>(ittag mar baoon bie 9kbe.

9Jteine 33iutter, bie immer gern exbaiit rcirb, fprac§ bauon mit großer (Erbauung,

ber 33ater fagte: „ßö fann für mand;en red;t gut fei;n, mir aber muffen baju fagen,

raaä CS^riftine non (2d;meben bei; Ücieberlegung il;rer Krone fagte: non mi bisogna

e non mi Lasta (fie genügt mir nid;t unb id; bebarf if;rer nid;t)." ®a§ gefiel mir
unb baruiu fc^reibe id; 2)ir baoon. —

3(ntroorte mir balb über alles — aud; über ba§ „übrige", mas 2)u auf

9Zäd;ftens i)er)"d;iebft , mödjte id^ gern gletd; Slusfunft l;aben, benn in 2)einen

(iorre)ponben,^en pflegt bas „:^cüd;itenö" fed;s Sßodjen ju bauern.

Sebemobl, 3)u lieber guter Clfers. iS'unquam retrorsum! 93ian l;ört bod^

mieber oon 2)cutfdjcn unb il;rem (2djmerterfd;lag. -,r,

2(ntmorte fel;r balb ^Deinem 6tolberg.

3:atenl;au)'en b. 10. ^mu) 13.

_
2öol;er ®ein unerträglid;e§ (Stillfd;mcigenV (Sd;reibe ober fomm ! Jreunb,

liebfter J'^eunb, id^ bin bod; fo roeit, ba^ id;, menn e§ fortbauert, in einem
Öa^r fpäteftenö mitgef;en fann.

^) Sie ftigmatifiertc 5ionne 3tnna ßatbarina (Smmcrid}, bie in it)ren Gfftafen ßenntniffc
über bie l'ciben?H3ctd}id;te ^eiu offenbarte, erregte bamalö aüaemeineä 3luffcl)en.
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2:aten^au|eu b. 16. ^uni) 13.

§eute, 3:rauter, erfjielt tc^ Steinen 93rief unb erfuhr raieber, baf;, mnn ba§
^eq sunt ^erjen fpridjt, fo n)enic3e 2Sorte, fo uieleö t§un. ^reunb! ratr [inb

ganj eins, ber i^ auptf ad; e nac^ näinltd;, ü6rtgeu§ ®ii älter, fefter, fleifjiger, ge=

leljrter, fälter (rao'S auf ^älte an!ommt) fonft oö(lit3 Ginö: 3:i>er foüte un§
trennen? berufjt unfere greunbfdjaft bod; auf fo ganj anberem ©runbe, loie ba§,

roaä bie Seute fonft „3^reunbfd;aft" nennen.

Um meiner 2{ntuiort auf ©einen 33rief SBorte gu leiten, braud;e ic^ eigentHd^

nur ben ©einigen mörtlic^ gu copieren — merfft ©u, g^reunb, ba^ unfere leitenben

(Sterne oerbrübert ftnb?

Sdjon nor adjt big 14 Xagen fd)rie6 iä) meiner liebften Sd^roefter ^ulia: „^a,
romn id) feine 2(eltern (jätte, fo märe ja mo^I feine ^rage me§r, maä ju t^un fei;.

©ie mögeng üerantraorten unb gel)tg bennoc^ anber§ alä toir toünfd^en, fo ift meineä
Sleibenä I;ier nid;t unb niemals unb follt' id; ba§ gan§e Seben 3{u§e fudjen — fo

finbe id; fie mof;l jenfeijtg." —
S)ie§ ift mein fefter 3^orfa|, ben id;, roiltS ®ott, (ber unfer armeö Äanb oor

fo(d;em Unglüd beiDaf;ren motte) and) auSfüf;re. SlHein biefer gro^e !^roft bleibt

mir, ba§ giemlid; fid;ere SSerfpredjen meiner 2(eltern, mid; in einem ^af;re, faltä

e§ fo bleibt, mie je^t, gef;en gu laffen. ^ft ba§ nid;t I)crrlid; ? 2(lfo in 365 2;agen ! !
—

^reunb, lieber g^reunb, freuft 3)u ©)i(^ nid;t mit mir? in Ginem ^a§re! D, mie

nieleö münblid;! aber mann? 'iftad) 9}tünfter fomme xd) nid;t. .v)ierauf 2lntmort!

^d; müJ3te lügen, menn id) fagte, baf3 id; jemalö einen lieberen Srtef con ©ir
erl^ielt, al§ gerabe ben norigen. Sliünblid; unenblid; oiel! g^reunb! |)anb in .§anb

mollen mir gel;en, fallen mir einzeln ober gufammen, fo ftel;en mir beijbe roiebcr

auf — nidjt auf bie @rbe gefel;en, fonbern t;eiter unb frol; in ben blauen §immcl.
<Ber) nidjt fo finfter, g^reunb, ber Sllte ber %aQe lebt immer nod;

!

Später S^auenöberg grüf3t ©id). — ^enfeptö ber ^i;renäen giebtS aud; nod^

ein Siaterlanb ober einen fd;önen 3Seg baju. Se^terer befonberä!

N. r. ©ein Stolberg.

2;atenl;aufen b. 25. ^uni; 1813.

©eftern, lieber ^Jirauter, erl;ielt id; ©einen 33rief, ber mid; fe^r erfreute. Wixt

bem, mag ©u fagft, ftimme id; gmar überein, aüein xd) benfe mirä anbers, mien)ol;l

unfer bei;ber 3(nfid)t auf ba§felbe l;inau§läuft. ©ir ba§ beutlid^ gu fagen — üer=

mag id; nur münblid;.

5}teine 9ieligion unb SJloral? Dh id; ba§, roas bie .gerren fo nennen, i)abc,

roei^ id; nid^t. ^Otir f^eint, ba^ allein Siebe (©u l;aft bod; geroi^ bie i)exvlxd)e

^bee, ba^ aEeö auf Siebe 3urüdgel;en mu^, unb m^ntx ©u fie ergreif ft, fo faffeft

©u fie üiel beffer, al§ id;) Siebe, fage xd) ju ©Ott als bem Urquell alles ©uten

unb (Sd;önen, unfere JpanblungSroeife beftimmen muJ5, unb biefe Siebe foll mit ©Ott

mein Qxel fei;n unb mid; gu i§m fül;ren. © i e erfd;eint mir unenblid^ ergaben über

alle 5)ienfd;en=9Jtoral unb gjlenf d^enfyfteme unb 9?eligion5fe!ten u. f. m.

Sft benn ber ©eift ber Sel;re unfereä göttlichen ^eilanbeS ein anberer alä Siebe?

25*
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2)a^ idi oielleid^t bep meinen eigenen SleligionSgebanfen mand;mal)l tüd^tig

auf bie Dcafe falle, raoDor bie ortfjoboren, grunbfa^mä^igen Ferren ja gefid^ert fein

mögen, Sie6er, baä fann molji fein — aber irf; fte(;e bod; roo^l raieber auf. —
Siebe! Siebe!! D, bafe irf;ö fo faffen, fo ergreifen, fo baüon burd;brungen, fo

barin eingeroei;!;! fepn möd^te, roie \d) roollte !
!

3JJeine Sdjtoefter §arbenberg r)abe id; redjt Heb, fie [;at oiel Sd^märmeret;, bie

i^r eben barum, weil fie fo an Siebe I;ängt, glaube id^, biö je^t nod^ ootlfommen

9lul;e unb .^eiterfeit erljält, unb gu ben Sc^iuärmern fül)le id; mid^ je^t gercaltig

l^ingejogen. — Un§ allen bift ^u millfommen, benn ba^ 2)u §u un§ geljörft,

ba§ uiiffen meine 2leltern roo^l — je^t muf3t 2)u aber nic^t fommen, benn rcir er=

roarten in biefen Ziagen ben guten, freijlid^ fürc^terlid^ ortljobojrcn D., ben langroeiligen

X. unb ben biden ?>?. — mit allen SDreien werbe id^ mic^ üiel abgeben muffen unb

3)ic^ mödjte id^ bod^ allein genießen, ©ie bleiben aber alle brei nid)t lange.

«Sdjreibe mir bod^ balb rcieber, 2)u glaubft garnid;t, mie id) mid^ bie gange

SBodje burd; auf ben 3)onner§tag unb ben 3Jtontag freue, roenn ic^ von 2) i r einen

33rief erraarten fann. ©ein alter N. ©tolberg. R.

^atenl^aufen b. 5. Qult) 1813.

6 U^r 2lbenb§.

^n biefem 2lugenblid, 2)u Sieber, 2;rauter, erhielt id; ^Deinen fo fetjr lieben

33rief, ben gu erl;alten unb il;n gu beantroorten id^ mid; bie gange 9ßod;e unenblid^

freute — gu antroorten ift allerbingS nid)t oiel barauf. §ätte id) bod^ nid^t

gobac^t, ba| irgenb ein lebenbeS 2Befen fo mit mir @ine§ ©inneS märe — roie

id) e§ oon 2)ir, 2)u §ergen§freunb, lieber Sruber, fel^e. 5)iorgen frülje, rec^t frül^e

fd^reibe id^ Sir roeiter. 2)ann gel;t§ beffer, roenn 21. nod; liegt unb fd;nard;t —
je^t ft|t er neben mir. §eute 2lbenb mxll \ä) bem fibelen Sanböberg antworten unb
nod; einen ^rief fd^reiben. .53i5 SJiorgen. ^e^t lefe id; Steinen 33rief oon 9ceuem.

ben 6. ^ul^ — 9)^orgen§.
©ine ©teile ©eines 33riefeö („2Bet;e bem, ber feine ^ugenb verträumte") ^at

mir etroas Slngft gemad;t — follte benn meine 9Zebelpt;ilofopl;ie Dielleid;t nid)t beffer

fein, al§ !Iräumerei ? — 2lber ba§ 9?ad;benfen oerftimmt mid; fo greulid^. Siebe!

Siebe! ©a§ ift ba§ eingige unb ba§ roei^ id; unb bin bod^ fo lalt unb fo roeit

nod^ baoon , roerbe id^ rool;l jemal)lö l;infommen ? S^W ^^^ einen 2Beg , o ^err,

baö ift mein täglid;e§ ©ebetl;. Slber nerbiene id; ba§ aud;? 5)Jeine 2:;räg]^eit unb
©innlic^feit unb Stolg alle§ burd^ fd^änblid;e 9kd;giebigfeit immer mäd;tiger ge=

roorben, oereinen fid^ um mid^ immer roeiter oon bem „©inen", roa§ mein beffere§

^d) mir noc^ immer üorentf;ält, gu entfernen, mid;, ber x<^ tro^ allem ©uten, roa§

id; uon Dtatur erl;ielt, oft tief in ©ünbe gerate — ba§ benfe ©ir, greunb, unb
bann roeine über mid^.

5J(eine Untljätigleit ift rcirflid; oft grengenloS, fo l)a'be id) g. S. in ad^t 3^agen

bepnalje garnid;tö — nid;t einmal;l an meiner @efd^id;te gearbeitet. 2)e§ Slbenbg

gel;e id; fd;ulbberou{3t unb befd;ämt iuö 93ett unb ftel;e ben 53torgen, roie geftern,

rcieber auf.

Sd; roiU mid; beffern, .^err Ijilf mir! ©e^öre id^ i)iellcid;t aud; gu ben Seuten,

bie ba e r l; a b e n e ©efinnungen äußern unb nid;t einma^l r e d; t
f
d; a f f e n e l; a b e n ?

©iel;, Jreunb, bieö alles ift aus meiner ©eete gefd;rieben. 3Öei^t 2)u C^ilfe, roeifet

©u 3ktl;? ©arftig ift'ö, glaube id;, ba^ man mir ba non ^ugenb auf bie i^öÖe

fo l;eif5 unb ben IHUoater alg i^öllenric^ter gemal;lt l;at. ^ft ba§ Siebe? ©iefe
niebrige .§öllenfurd;tV SJarum bas benn? ©laubt iljr, baf, ©r, ber ba ift, fid^

gel r änf t fül;lt, roenn fo ein ©rbenrourm gegen bie föebot[;e I;anbeltV (roie pläfterlid; !)

@§ mag üielleid^t gut fei;n, benn es ift ja möglid;, "oa^ e§ 9)ienfd;en giebt, bie

iitel;r g^urd^t al§ Siebe tennen.
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Srber id) raotTte
, ba^ ic^ (iel3t roenigftenS) garnicfjtö von hex(\k\d)Z\\ Zadjen

lüüf^te unb maS fie un§ ba fo früf) fjineingetric^tert ()a6en, bas iäfit [id; Ieid)t

lüegfdj äffen.

2)a^ ivieber 2}{i^üerftanb 3unfd;en un§ roalten foK — baö Sc^iuärmer-
capitel rjätteft S)u erfparen fönnen — td; bin hierüber eben fo (SinS mit 2)ir, ivie

über aUeö übrige. 3)a§ 2Bort braiic^ie ic^, roeil id; fein anbere^ tüeiß, and) bin
ic^ bem Jöorte eben fo loenig gram al§ ber Sad^c. 2Benn idj ba unfere Ferren
alfo gro^ unb breit über „©c^märmer" unb „©d^rcärmerei;" räfonnieren f)ör'e unö
fie fo mitleibig fer;e, bann fällt mir immer ein bider, bider .^anbelgmann ein, ber
einft illoppftod begegnete unb fagte: „®er Dtad^tigaü fd;rei;t f^eit froaltig!"

3d; mödjte gern ein 6d;n)ärmer fein, 1000 matjl lieber alä ein ^fjilofopf;, roie-

lüo^I ic^ roei^ unb füljle, baf? e§ fei;n ju ro ollen baö aller abfurbefte Unbing
ift. Schreibe mir balö! ©tolberg.

Nunq. retrors.

©onntag ben 10. ^uli; 1813.
©eftern. Sieber, ^atte id; eine lange ©piftel an 2)id; fertig, bie ic^ ehen jerriffen

i)abe, roeil ba§, roa§ id) 2)ir fc^reiben roollte, fo fel)r fc^ledjt barin auägebrüdt roar
unb id) eg fdjriftlid^ nid^t red;t auäbrüden fann, ber ^au ptfad^e nac^ finb unb
bleiben roir ein§ — ben ffieg bagu ? Db roir beibe fd;on barauf finbV ^c^
groeijfle baran.

S)a^ id; aber auf einem ^fJebenroege roar, roei^ id; je^t. g^reunb, id^ glaube,

roir finb beibe etroa§ ftolj (id; roeijs fein anbereä Söort). Sebe roo§l, lieber ^Trauter.

9)Jorgen §offe id^ auf einen Srief oon 2)ir. Stolberg.

n. r.

P.S. ©eftern i)ahe id) ba§ 3Serfpred^en erhalten, fall§ e§ immer möglid^ fepn
rotrb, in einem falben ^a^re gu ge^enü

2:aten§aufen b. 23. ^ulp 1813.

©eftern. Sieber, rourbe id^ burd^ 3)einen Srief oom 21. erfreut unb id^ banfe 2)ir

bafür. S)a^ SDid; 2)ein Gonuenienj^fibele^ Seben fo unerträglid; brüdt, baö fül^le

id^ fo innig mit unb freue mid^, au§ bem Unfug l)erau§ ju fer)n, über ben mid;

l^inroeg^ufe^en id^ ^u fd^road^ roar — unb üießeic^t nod^ bin.

^ir aber ^tte id) biefe ^raft jugetraut. ©e^en muffen roir un§ — nad^

SRünfter fommen gefd^ieljt meinerfeijtS fc^roerlid; — alfo im anberen 3}^onat, l)alte

2Bort, ^reunb!
Ueber ©folg ^iitte id^ 2)ir ein langet (Eapitei ju fd^reiben, aber oerfl. — baß

id^ mid^ nid^t beffer auSgubrüden nermag — ba^ aber oon bem 5rat3en=©tol3 feine

3ftebe ift, bad;te i^, cerfte^t fidj uon felbft. 2öei^t ®u rool;l, e§ gibt einen 3>ernunft=

ftolg, aber fo gibtä, glaube id^, and) einen §er3 = ©tol3, unb ben, glaube ic^, ^aben

roir aÜe beijbe, unb id^ glaube, er ift gur Siebe Ijinberlid; — er Ijinbert unö, un§

in bie 3Sater=2(rme ®otte§ ^u roerfen unb gu fagen: mein Spater! id; 2)ein ilinb!

Sieber ! ! bie 2:l;ränen fommen mir babei; in bie 3lugen, id^ l;offe nod; ba^in ju ge=

langen, bie (^riftlid^e 2)emut^ (oerbinbe mit bem 933ort feine fonberbaren ^leben=

begriffe) ift eine ^errlid^e ©ad;e. 3)a^ ©elbft = fd^ä^ung gur 'lÖürbe be§ 5D^anneä

notroenbig fei;, ba§ nerfteljt fic^ oon felbft. ©ie mu^ aber auö ber Siebe l;eroor=

gel;en. 2Baö l)aft 3)u, ba§ 2)tr nid;t gegeben ift? 2)aö mufs uns erft offenbar

roerben, mu§ bis in unfer S^nerfteg, S""erfte§ einbringen. 2Bol;in id^ in

einem falben ^al;re ge^e? nirgenbS, fnirfd;e mit ben 3äl;nen unb ^öre.

Stgroeilen gef;e id^ gu meinen Sleltern unb fud^e fie mit 33itten, 5'lel;en, 3Sor-

ftellungen ju beroegen, mid; gel;en gu laffen. „S)rei; ©ö§ne l;aft 2)u (fo fagte ic^
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meinem SSater neulid;), bie afle fäfjig mären, ba§ ©d^raert §u führen unb fetner i[t

babei; — roarum fd;r{e6[t ®u benn ba§ ftolje SBort: „9}tetn 2[rm ift ftarf unb

gro^ mein gjhitr)"?!!

9:^^enn iä) fo fpred;e, bann uerfprecfjen mir bie Sllten golbene 33erge, bie fie in

bem 2(ugen&litfe and) mirftid^ geben gu roollen glauben. 2lm anberen 3:^age fjei^t e§

"Dann mieber anberä. 5ßerfUid;t! 2)ein ©tolberg.

3:atenfjaufen b. 12. 2(ugu[t 1813.

S)er gjienfd; benfts, ©Ott lenftä!

33or groei ©tunben badjte id; SDir einen förmlidjen 2( b[d;i eb abrief gu fd;reiben,

benn an^ bem, ma§ mir meine 9}tutter geftern [agte, !onnte idj fef)r fid;er fdjlie^en,

ba^, roenn id; basjenige tfjäte, ma§ vov einem (jalben '^ai)v unfer bepber -^lan mar,

xd) feine ^^f^id;t uerle^en mürbe I! 9>or einer Stunbe fommt mein S>ater (ber

nid^tg üon bem legten ©efpräd^ mu^te) unb bittet mic^ i„'^di) mürbe oor ©d^reden

be§ ^obefi fepn" — fo fagte er), umgufatteln. ^d; fjabe gebeult unb gefludjt —
©Ott nerjeif) mir — inbeffen id^ bleibe — mie lange? — ©Ott mei^ eö.

Sßann fdjreibft 2)uV Stolberg. K. R.

2:atenr)aufen b. 19. 3(uguft 1813.

Soeben erljalte id) Steinen fel^r lieben 33rief, ben id; morgen frül) beantroorten

milf. 9htr bieö je^t. ^omm fobalb mie möglidj, cor allem aber nod§ in biefem

gjionatf), (jörft 3)uV

Dtid^t im fünftigen ! ^aufe mir bitte fd^Ieunigft gmei gute ^siftolen. Sie bürfen

10 JRtljlr. foften, bie ©rö^e ift einerlei;, nid;t gu flein, fie muffen aber feljr gut

auf 30 Schritt (jum allerminbeften) treffen. (2)enfe 2)ir einen 33laufud;ö nieber=

fnaden). Sie follen, fo ©Ott mill, nid^t befenfio fonbern offenfin agieren !

!

20. g)iorgen§ frülj.

^e^t bin id; noc^ gan^ guten §umor§ , baö tfjut ber früf;e 3Jiorgen unb baä

fi^öne SBetter: „Std^, menn es bod^ immer fo bliebe!"

So büfterfinnig, mie in biefen 2Boc^en, bin id; nod; nie geraefen, betfjen möd;te

id) gerne, tann eä aber nid;t, fo mie id; miü. .§euIenV SDa§ f)abe id^ get§an

!

®ic 3(eltein fagcn, id; follte mid; in ©otte§ Söitten, S)u, id; follte mid; in ber

2(eltern 3SiIIen fügen !
—

Sßenn id; nid;t glaubte, ba^ biefe d^riftlid;e Ergebung nm @nbe auf träge
© Ieid;gültig f eit Ijinaueläuft unb uns bergeftalt lär;mt, baf? mir iljrer aud; bann

nod; gu bebürfen glauben, menn es aufs i^anbeln anfommt. DJieine 3leltern fönnen

fic^ freuen, ba| id; in biefer Sad;e, roo ba§ 9?ed;t fo offenbar meinerfei;t§,

i^ren SBillen bod; tl)ue unb ben meinigen in einemfort befämpfen muf5 — aber auf

frolje Stirn unb lad;enben 9}hinb Ijaben fie feinen 3lnfprud;. 3(d;, bie 2(eltern

meinen e§ ja fo gut, fo mal;r[;aft gut.
3fiun erlaube mir eine fleine ^ritit, bie 2)u, menn 3)u mid; red)t üerftef;ft,

garnidjt übel nel;men fannft. Sföarum, Sieber, braud;ft 2)u fo mandjeömal in 2)einen

S3ricfen bie neuen 2luöbrüd'e unferer — .§errn. „^n baö i?Ulmefen oerfinfen".

Sieber u:rauter, la^ uns bod; oon ber präd;tigen 2;erminologio jener i^errn nid;t§

annel;men, la^ fie inö 3ltlmefen oerfinfen, mir mollen bei unferer ä^äter 3lrt bleiben

unb unferen „öerrgott" Ijier unb brüben lieben unb immer me^r lieben. Siebe!!

4^aft 2)u mid) gang cerftanben V — 3(men.

SDiefen 33er5 la§ id; geftern. ©r ift oon meinem ii>ater:

„D, mie felint bie gebunbene ^fi;d;e

Sd;mad;tenb fid; l}ier, fd;lägt mit ben Jittigen,
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3leno([tet fjoffenb ficf;, uieint, läcfjelt, empfinbet cg,

®a[5 i[)r 'ilUffcii nur 2(fjnbuni^,

^Ijre Sßonne nur Sel)nfud;t [ei)."

9^un, Sie6er, antworte mir balb, loomöglirf; am näc^ften 5)iontag,

N. li. 2)ein 2tol6erg.

P.S. Wiit ber $iftoIenfd;ief5erei; ift e§ mir geuialtigcr Ci-rnft, foKten für 10

—

11 $Ht^lr. feine f ef)r guten ju ijabm feiju, fo la^ eä 6lei6en, bann wUi id; mid; f;ier

iimfetjen. ®u f)ilfft mir geroi^ in biefer 'Bad)e gern. 33alb 3(ntn}ort. (St.

2;atenfjaufen b. 27. 2(ugu[t 1813.
2)u ^aft Siedjt, Sieber, Unredjt fja6e ic^ gettjan. ©in ©d;urfe ift ber, ber ü6er

t)a§, maS irgenb einem SJcenfdjcn Ijeilig ift, fpotten f'ann, aber barum fpottete id)

über jene Söorte, roeil fie mir burd; ^Jcifsbraudj ent(jeitigt fdjienen unb unF)ei(ig

l^eilige ©adjen bejeidjnen.

^a, Sieber, uon ^erjen tfjut e§ mir leib, 5Dir folc^eä getrau ju Ijaben, e§e id;

inbeffen 2)eine ganje SluöbrudSart if^rem ©inne nadj buvdjfdjaue, mödjte rcoI)l

nod; öfter 'DJiijjüerftanb obmalten. ®od; ba§ moüeu mir jol3t nid)t me()r troffen.
—

2Benn 2)u bod; roüfjteft, meldje greube mir 2)ein 33rief gemadjt Ijat, mie fe(jr

mid; mand;e ©teile bariu ergriffen, mie mid^ bie le^te ©rflärung bi^ ju 2;[)rixnen

gerü()rt, mie roofjl er mir ttjut (unb. Sieber, ber guten 3(ugenblide finb mir nid)t

t)iele), bann mürbeft ^u es begreifen, ba§ id} mid; über ben augenblirflidjen 93Ufe=

»erftanb freue, ben 2)u fo fd;ön unb erfreulid; mieber au§gcglid;en ^aft.

Siebe! Siebe! ^a, g^reunb, ®u f)aft fie gefaxt, bie ^errlid;e, bei; ^ir !ef}rte

fie ein. 2öarum benn garnid;t bei) mir?! 3)u Sieber, 2f)eurer, jürne nid)t mefjr

über ben fingen ftnaben. "^d) Ijabe je^t nod^ einen ^lan unb menn aud; biefer

fd^eitert, fo wirb eg mol)l lange bauern, ef)e id; mein §offnung^2d;iffdjen mieber

flott madje. 2td^, er mirb aud; moljl fd;eitern, allein fo lange id; fann , mill id;

inidj bodj üergnügt träumen. ^Dieine 93(Utter ift nid)t gan,5 bamiber, aber Slellernmnn

iinb ^^apa finb nodj garnid;t befragt. — 3»^'Sac^e:

5ffienn ®u nad; ©öttingen geljeft-) fo Ijoffc id) ®id; baljin ju begleiten,

lüenigfteng mit ®ir bort gu fei)n, id; raünfd;e eö auö ^meyen G)rünben fel)nlid;ft:

1) §offe idj bort (unb falls eö gefd^ieljt, follft ^u mir baju Ijelfen) in 2l)ätig=

leit ju fommen, bie mir Ijier, menn aud; burd) meine eigene Sdjulb, uöllig mangelt.

2) Unb bie§ ift bie |)aupt|ad;c, bin id; erft in ©öttingen, fo fomme id; mo^l

tüeiter — benn blof3 bie Unmöglidjfeit be§ A^infommenS marä gumeift, bie meine

keltern ju jenem 3]erbotf) iieranlaf5te.

SBärft 3)u bod; enblid; l;ier, ba^ mir un§ gufammen Beraten tonnten, 2)u

Sieber, trauter!

5lomm, mann ®u millft, ba§ 2)u un§ allen millfommen bift, braud;e id) ^ir

moi)l nid;t gu fagen, fd;reibe mir aber oor allem am Sonntage, mann ®u fommen

millft — au§ mel;reren ©rünben, bie l;ierl;er ju fe^en langmeilig märe.

©0 üieleS, üieleS Ijahc id; 3)ir gu fagen. 3(d;, menn id; bod; je^t mein

trüber ^) märe !

!

9Biberlid; ift mir 5U 93iutl;e — an nid)t§ f;abe id; ^yreube, unb maö id; gern

tf;ue, taugt nid;t§ unb uerftimmt mid; nur nod; mel;r. — ©§ foll anberö merben!

5Reine iicutter äufjerte geftern: „2ßenn 3)ii nur in ©öttingen feine Stubenten=

ftreid^e mad;ft!"

1) OlferS ^t unterbefien baö ©ijinitafium abfotüiert unb beabfidjtigt, bie llitiüerfttät ju

©üttingen 311 beaie^en.

2) 61}rifttan§ älterer Srubet Scnft t)atte uuterbeffen bie (5v(aii6ni§ sunt ßintvitt in bie

latfei-Uc^e 5(tniee ecfialten. Siefer blieb Dffiäier unb ift at^ t. l (yelbmarit^aUeutnant unb

SDiüifionär 3U Semberg am 22. 5L)iai 1846 geftorben.
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^n biefer 3eit — ©tubentenftreidje ! ©ollte mir§ gelingen, fo ratll xä) mic^

gleid^ in eine folcfje defensive gu aller 33urfd;en=6oni)eniens fe^en — unb baä tl^uft

2)u, raenn S)u !Iug bi[t, aud) — unb fotlten mir kijbe für erjpl^ilifter gelten —
in @otte§ Stammen!

2öenn id) nur er[t roüf^te, roaS bie beijben anberen bagu fagen werben. 5Reinea

3>ater foK meine Srf;it)e[ter fonbieren.

©ottteft 2)u feine fe^r guten ^iftolen befommen, fo lafe e§ fei;n.

gebe iDoIjI, Sieber, 33efter. ©tolberg.

n. r.

enbe 5lugu[t ober 5tnfang @e|)tem6er 1813 erfüttt OlferS bett äßunfc^-

feine§ |^teunbe§ unb Befudöt i^n einige 2;age itt 2;aten"^aufen. 9lur 3U Balb

tnuB ei' fc^eiben, Inorauf bie ^otref^onbenä tüieber aufgenommen tnirb.

3:aten§aufen, b. 30. ©eptember 1813.

^euU finb e§ gerabe brei 2ßod;en, mein Sieber, ba^ mir un§ fafjen. 5ßie oft

l^abe id^ an biefe fd;önen 2:age mit inniger ^reube unb Söe^mut gebadet, roie fel;r

l^aft ®u mir feijtbem gemangelt, mie fe§ne id) mid) banad^, 3)icfj mieber §u fe{;en.

3:^u mir bod^ balb bie g^reube unb fomm ^er. 3ßarum fannft Tm md)t eben fo

gut §ier al§ in ©. fei;n, fd;n)erlic^ f<i;lägt 2)ir bort ein §erg fo gang mit inniger

Siebe entgegen.

^d) glaube eö roünfrfjen ju bürfen, ba^ S)u fd^on oor üierje^n Stiegen nad^

©öttingen gereift roäreft, bort fiel)t§ gegenroärtig gang anberä au§. —
§ier fie^t man grofjen Singen entgegen. Heber ben allgemeinen Slngelegen:-

Reiten fd^roebt ein nid^t fd^raer gu beutenbe§ S)unfel. ©ott lenft§ anber§ al§ mir

bad;ten. %nv un§ (l)ier) ift bie§ ba§ midjtigfte, ba^ ein 6orp§ Sllliirter 15 ^Jieilen

üon l^ier ftet;t, bie Gofaden finb fd^on bi§ 12 ©tunben oon Ijier geroefen — unb

id^, id^ fi^e i^ier gang ruljig unb mu^ ru^ig fi^en. 3Siele§ münblid;. '^lod) ein=

map fomm l^er unb balb —
ben 1. Dftober.

Sieber greunb! Sööre id^ nid^t ein fo miferabel fauler 33engel, id^ fönnte,

glaube id^, je^t red^t freubig l^ineinbliden. 2)enn furg unb gut, bauert ba§ ßoncert

nod^ itma§> in biefem Sone — fo ftreid^e ic^ mit! —
»t^ätte id^ bod; meinen lieben 2llltr)itl ^) biSroeilen in §änben. 9Ba§ er in feinem

Briefe an 6lemen§ über g^reunbfd^aft fagt, ift red^te§ SBaffer auf meine 9}iüf;le.

SBarum ? 2Beil id; je^t erft mirf lid; roei^, raaä ^reunbfd^aft ift, roeil id^ je^t einett

^reunb l)aU. 3)a| 35u gemeint bift, braud;e id^ ®ir nid^t ju fagen. 3)ie §eber ift

ein IjölgerneS plumpes SBerfgeug, nota bene unter ^^reunben, roenigftenS in meiner

§anb, unb id6 mu^ 2)idj Ijier IjaUn , l)örft 3)u. 3)ie ^Ijilofopljen ladjen barüber

(über ben ©djroärmer!) unb ba§ freut mid^. Qdj merfe, ba^ id^, fo oft id; an
ä)id; fd^reibe, n)äl;rcnb be§ ©d;miereng guten l;umor§ roerbe, ein ©runb mef;r,

Sir oft ju fd;reiben — n)ieiüol;l Su roenig genug g^reube an bem unflugen 3ß"S^
l;aben magft.

Sebe n)of)I. N. R. Sein ©tolberg.

2;atenr;aufen ben 18. Dftober 1813.

Soeben erft erl;alte id; Seinen Srief nom 7. b. 9)i., ber mid;, ba er bod^'

menigftenS 9cad;rid;t oon Sir gab, fel;r erfreute, ^n mand;er .'r)infid;t gel;t§ mir
gerabe fo roie Sir unb ber fel;nlid;fte 2Bunfdj, Sid; gu fel;en unb ju fpred;en, ift

) „(Jbuarb ?(lIitnH» Srii'ifammtung", pf)t(oiopf)iid;e Sdjrift ^rtebrid^ .g)cinvtc^ SacobiS.
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am ©nbe ba§ refultat alle§ beffen, ma§ (^emörjnlicf) in mir norc^eF)!. ^ä) mödfjte

felbft mo[)I unffen, maö biefeö „li^orgcljn in mir" bcnn cit^Mitiid; ift, bcnn bafj

e§ oft fdjredlidj) poltert unb lärmt, I;öre unb füljle id; bentlid) genug.

©ei;t einigen 2;agen tjahe iä) ^rieben, benn idj bin fromm unb flcifjig — roie

ein ^f}ilifter. —
Transeat !

— 93iorgen mefjr, benn id; muf? nod; gefdjwinb an 3(. fdjreiben unb
ilpn kmeifen, bafj er mid; nid;t in feinenx leisten 'Briefe beleibigt (jat, mie erä

glaubt, unb id; il^n nidbt in ber Slntmort!

D, über baö langmeilige 9Jtenfci^engefd)(ed;t!

Unb ba§ ärgert einen am meiften, ba[? fo ein ^s^ilifter bod; im ©runbe uiel

beffer fe^n mag alö mir. Transeat

!

b. 19. Dftober 1813.
®a§ fid^ üon ©eiten Steiner ©Item ^Deiner |)ier]^erfunft ©djraierigfeiten

entgegenfe^en ^), tf)ut mir fefjr (eib, um fo mefjr, ba i^re 33eforgniffe leibe r bi§

je^t nod^ oöllig unbegrünbet finb. ^c^ Ijoffe aber bod) nod;, baß 2)u eö, roenn

2)u'§ roiUft (unb baö benfe idj bod;) e§ ju ©tanbe bringen mirft, aber jögern

barfft S)u frer)lidj nidjt — benn roer meif3, ob, menn mir unö je^t nid;t balb
mieberfeljen, e§ überl^aupt jemal^lö gefc^iel;t. —

2öenn 5Did; roeiter nic^t§ ^urüdljielte, al§ 2)eine§ 53ruber§ S'tatlj, fo fönnte id^

©ein ©tiHfi^en nid;t er!lären — loärft ®u bod; gleid; nad; ööttingen gegangen!!

3tber baö ift eben baö oerfludjte — ro arten unb ^ufeljen unb Ijübfd; oor =

fid;tig feijn, womit fie un§ oon allen ©eiten ben 2ßeg oerrammeln unb melc^eS

un§ im ©ro^en mie im kleinen in aUeg Unglüd gebradjt i)at unb nod; bringen mirb!

Sßie roirbö roo^l je^t über ein ^a^r fei^n, i)iel(eid;t einer, oielleid)t beijbe fd;on

ienfei;t§ im Sanbe be§ g^riebenS, mo un§ nid;tS met)r trennen mirb.

D über ben eitlen ruljmrebigen gelben, ber fid; 3fteid^e träumt unb feinen
^•inger an ben ^flug legt. ©a§ gilt mir, nid^t 2)ir! —

S)er S. ift 14 iage ber) mir geraefen, ber "^un^e ift unau§ftel;lid^, ^at aber

bod^ 6f)arafter, unb ba§ adjte id^. —
2ßo möglid^ fd;ide mir maö ju lefen. ©en 3(l(mill ^ahe i^ leiber nid^t mel)r —

unb roas e§ fei;n foll, roei^t ©u fo gut al§ id^. 23on 2irnbt roünfdjte id^ alleä

ju l^aben.

Sebe rao^l. N. R. 3)ein ©tolberg.

Ratenkäufen b. 25. Dftober 1813.

2)einen Srief com 19. b. Tl. erhalte id; foeben. 2Bieuiol;l id; l;offe, 2)id; ^ier

gu fel;en, fo mill id; ©ir bod^ auf ben ©einigen antraorten. 3Sirb bod; aud; rool;l

biefe meine .^offnunö/ 2)id; , 3:rauter, bei; mir gu fel;en, gleich nielen anberen ^u

ni(^t§ merben.

^nbeffen bitte id; ©id; noc^ einmal;l, ©ein möglid;fte§ ju tf;un, benn ic^ roäl;ne

nod^ immer oon einer SBoi^e gur anberen biefen meinen ^ersenömunfd; in grfütlung

gcbrad;t 3U fe^en. Unb bann raerbe id; ja rco^l (enblid; mirflid;!) ol;ne ©id;

t)iellei(^t auf immer ben langen unfid;eren 2Beg betreten!! 'il)ad)tc id; ba§ bod;

geftern no(^ nid;t!

©u ^aft alfo unroiberrufbar entfd;ieben? ©aran r;aft ©u Unred;t getrau, baa

I;ei^t, ba§ roa§ ©u tf;ateft, mar nid;t red;t — aüein id; table ©id; nic^t, fonbern

erblide l;ierin mit @l;rf urd;t bie i^anb be§ leitenben SSaterS, ber ba fagtc :
©u foüft

SSater unb 9}httter el;ren, auf ba^ ©u lange lebeft auf ©rben. Unb freue mic^

meine§ ^reunbeä, in bem ba§ fd^öne ©efül;l ber finblid;en Siebe fo fd;ön unb grofe

1) 3lugenfc§etnUc^ fürchteten OIfer§ (SItern ben @inftufe 6t)rifttan§ besüglic^ beS SorfiabenÄ

Selber, am Sefreiungöftiege tet(3une{}men.
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er|d;etnt, roenn x<^ gletcp iF^m nad^gua^mert mt($ iveber 6erufeu glaube, nod)

ftarf genug metf5.

3tber rael), fefjv mef) tfjutö mir, unfere 33al)n fo üölüg getrennt ju fefjen.

^ft e§ benn unrflid; entfdjieben? 9Bie t[t 2)etne§ SSaterä ©efinnung in biefer

i^in[id)t V

Ue6rigen§ erlaube mir Ijier nod; eine 33emerfung, bie mir freijlid^ geftern nod;

nidjt beijgefallen märe:

3)u fjaft immer alle 2)eine geiftigen i!räfte angeroanbt unb benufet, I}a[t bafjer

f^unbert 2Bege offen, ©egen runb um 3}idj ()er ju uerbreiten.

^d), ber id) jene Gräfte in fdjiinblidjer dhilje nerträumte, fel)e für mtd; nur
biefen 2öeg, begangenes Xlnredjt gu füljuen. Dh id) glüdlidjer brum fepn merbe,

meif5 ic^ nid^t, glaube id; nid)t, — benn ba^ mir eine glüdlidje 3uf»»ft beuorfteljen

follte, fann unb barf id; nid;t l;offen unb bange 2ll)nbung erfüllt midj jebe§=

mal)l, fo oft idj baran beute.

©lüdlidjV 2öa§ ljeif3t benn glürflidj? — Sa^ mid; Ijieruon abbred^en.

^d) fage e§ 3)ir noc^ einmaljl. 3)u fannft mit uollem dled)t ganj rul)ig fei)n.

3lber mid; Ijat ©ein ®ntfd;luf5 Ijart gelaffen — feljr Ijart. — 2) er 311 te lebt

nod)\ — SSielleid^t fann idj S)ir morgen fd;on non etmas 2(nberem fd^reiben.

Dh id) nod) an T)id) glaube, fragft 2)u. 3ll§ menn ic^ jema^lä an 2) i r gmeifeln

fönnte! ©ein «Stolberg. N. R.

3:;atenljaufen b. 1. Dtooember 1813.

©einen Srief üon geftern. Sieber, l}abe id; nid;t ol^ne l)eif3e 3:;ljränen gelefen. —
©ir burd; räfonnement beroeifen, ba^ ©u Unredjt Ijaft unb unredjt fieljft, fann

id) nidjt, mag id^ nidjt — roal^r ift e§ aber, ^d^ Ijabe meinen Spater gebet^en, er

möd^te ©ir fdjreiben unb ©ir Stroft in ©ein üermunbeteS §erj geben, "^d) bitte

unb befdjmöre ©idj, fei; ruljig unb beute an '^i)n, ber fein i^aar uom A^aupte

fallen lä^t. —
5)ieine Slbreife ift — benfe ©ir — fc^on auf übermorgen CDDIittmod;) feft=

gefegt. 2ßie mir gu 9J^utlje ift, fo freubig unb fo überaus meljmütljig — ad), id)

fannS ©ir nid;t fagen!

2tu§ ^annouer Ijoffe idj, ©ir am ©onntag gu fdjreiben. SSon ba geljtS nad)

33crlin — ob ©u bann uneber 9iad)ridjt uon mir erljültft, rneif^ ©ott!

Unbefdjreiblidj melj tljutS mir, ©id^ nidjt gefeljen gu Ijahen unb meljer, ©idj

in foldjer Sage ju roiffen. ©ott gebe ©ir S^roft unb Hoffnung — bitte ilju barum.

©ollteft ©u mir — mie idj Ijoffe — fdjreiben , fo fdjid'e fürS erfte ben "iU-ief

meinen Gltern. ^Ijnen unb ©ir merbe id^ — fo @ott roill — auf alle möglidje

SBeife 9tadjridjt gu geben fudjen.

b. 2. 9Z ü e m ber 13.

@§ Ijängt nodj uon einem gang fleinen Itmftanbe ah, ob id) morgen ge^e

ober nidjt.

SlbenbS.
9}cein SSater Ijat ©ir gefdjrieben, antraorte iljm nor allem — Ijörft ©u —

ba§ mirb ilju freuen unb ift in ber Drbnung.
^Jieine ^ad)en finb gepad't, unb idj ermarte jeben Slugcnblid' bie entfdjeibenbe

33otfdjaft. 3luf jeben %aü bin idj eljer meg, alö ©u biefe ^t^i^en erljültft.

fannft ©u moljl begreifen, mie fo ganj fonberbar mir gu 53Jutl)e ift.
—

^n bicfem 2lugenblid fommt ber entfdjeibenbe t^otljc — morgen gelje idj —
nur nodj adjt ©tunben bleiben mir im Älreife ber 93ieinigen.

^0 lebe rooljl, Siebfter, baf? idj in jeber Sage ©ein bleibe, bafj ©u mir im
milben Sdjladjtgetümmel, mie im ftitlen (Einerlei; unfereS bisljerigen SebenS immer
üorfdjmeben mirft, baö, Siebfter, braudje idj ©ir ja moljl nidjt gu fagen. —
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Se6e Tüo^r, Ic6e wqIjL 3)er S^m begleite mitf; unb cjcbe 2)ir ^Troft unb

2<i) tann ntd;t md)v. ®ein Stolbcrg.

N. II.

93Httroocfj Tiaä)ts, f; a I 6 Gin U f; r.

9iun nocf; eine (ctunbe, mein 33efter. !i.'e6c uiofjt. ^a roofjl l)a\t 2)u red;t,

mir !ennen bie Siede ber ©Itern nidjt. (^ott wölk e§ iljnen oergeltcn.

Sebe u)oI)l.

Deus et patria I

Wan mzxti ben ©c^riftaügen bicfe§ 5l6fd)icb§6riefe§ bie flro^c innere

ßrreflung 6^riftian§ beutlid) on. äßic fc^merjlid) nntBten biefe äBorte ben

greunb, bem ein c^Ieic^cg (Slütf^tid^t ^utetl tüorb, 6erü()ren. S)er öon

€^riftian ongeüinbigtc 2:i:o[te§Brtef jeineg 33atcr§ on ^gnas b. ClfcrS fiat

ftc^ ou(^ unter ben papieren meine§ ©rofeöaterS gefunben. 5)ie fd){irfjte

§eräen§güte unb eble $erfi3nlic§!eit griebrii^ ScopoIbS ju ©tolbcrg fprid)t

au§ ieber ^tiU bicfe§ Sriefe». @r mag feine§ fd)önen ^nfjalte» [oioie be§

3ufammeu^ange§ toegen auc^ l^ier feineu ^la^ fiuben:

^atenfjaufen ben 2. Dioüember 1813.

9}kin lieber junger ^reunb!
^n 3:;^ränen jerflie^enb fam mein 6f)ri[tian gu mir, al§ er [oeben ^s^jren 23ricf

er!^alten batte. Seinem bekommenen ^ex^en roerben ©ie e§ «erjeifjen, baf? er xl)n

mir geigte. ®r tat c§ mit ber 33itte, an ®ie gu fd;reiben, meinenb, ba[5 id; ^)i)nen

einige ^erufjigung geben fönnte. ^d; oerfpradj e§ i[jm. 2öie fönnte id; i()m je^t
eine foId;e 33itte abfd;(agen? 2lud; giebt mir "^Ijxe fjerglidje g^reunbfdjaft gu i^m
baö SSertrauen, baf? ©ie, wenn 6f)ri[tian eä aud; nidjt von mir «erlangt ()ätte, e§

mir bennodj meber jum 3]ormit3e nod; jur 3tnmaf5ung beuten roürtien, menn id;

fud^e, einige Sinberung in bie 3ßunbe eines f;od;fd;lagenben jugenblidjen .i^erjenä

gu träufeln.

^d) efjre ^fjren Sßunfd), id; liebe bie ©efinnung, meldje ;^sl}nen, fo rate meinem

Gl;ri[tian ben SBunfd; einflößte. 3l;n gu erfüllen, ftot)t '^^ijnen nid;t frei;, baö fränfet

©ie tief un't) biefe ^ränfung giebt Ql^nen Ünmutl;, mad;t ©ie ungeredjt gegen ©id;

felbft — idj fürchte, audj gegen ^erfonen, benen ^Ijr SBoljl gemij^ fo feljr am ^ergen

liegt, roie ^^nen ©elbft.

2)er SSille ift eS , roorauf e§ anfommt; ber SÖille ift ber ©eift, bie 2luö=

fü^rung nur ber Seib, l)at nur inxä) ben SlUHen Seben; biefer aber lebt burdj fid;

felbft. Söirb jene geljemmt, cerljinbert, fo mufi ber gute Sßille, menn er geläutert

ift, feiner ^raft bie 3^]id;tung ber ßrgebung unb ber ©ebulb geben. Unmutl)

läljmt bie ^raft be§ @eifte§, mafjre ©ebulb ftärfet fie. Unmutlj madjt unö un-

gufrieben mit bemjenigen in un§, ma§> oft fdjulbloS ift, ba mir beffer tljäten, feinct =

megen mit un§ ungufrieben gu fepn unb iljn roie ©d;lalfen non bem 33effern in uns

abgufonbern unb auSgumerfen.

Umftänbe, bie unr roeber ceranlaf^ten, nod; aud^ fie änbern lönnen, muffen mir

al§ ^yügungen ©otteä e^ren, ja, mir follten fie al§ fold;e lieben, ba eä ja bei; unö

fteljt, fie burd^ I^er3lid;e ©rgebung in ben 3ßillen ©ottc§ in ©egen gu uermanbeln.

©ö ift ein ebenfo erl;abeneö als inl;altüolleä unb troftreid;e5 "ilvort, ein Wort, beffen

3:iefe alle ©d;äl5e ber geben§nieiSl;eit, beffen ."pölje unfere gange 53eftimmung in fid;

eittl;ält — ein äBort, baS mir nie genug bel)ergigen tonnen unb baS feine menid;=

lid;e ^§ilofopl;ie auSfprad; : „3)af5 benen, bie ©Ott lieben, alle Singe gum ©uten

mitmürfen."
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SSergeil^en ©ie, lieber, ebler Jüngling ! ©o rote 3Beiber gern mit .§au§mitteln

quacffalbern , treiben aud^ greifenbe 53Hnner oft mit SSorten Cluarffalberer). ®a&

fiel mir üieffeid;t nod; §ur redjtcn 3eit ei"/ barum lie^ id) ab oon eigenem ©efdjroä^,

um ftatt au§ meiner .paugapot^efe barjureid^en , au§ ber ()eiligen «Sdjrift, biefem

unerfd;öpfli(^en 93orn, einige SBorte beä Seben§ in ^^f)re 5Bunbe gu fprengen.

9Jl i 1 1 m c^ b. 3. 9? o d.

%xü\) biefen SItorgen um 4 Xl^r ift mein Gfjriftian abgereift, ©ott fei) mit

i^m! Seten ©ie für if)n! 2)er fo geliebte g-reunb meine§ Sofjneä ijat ?iied)t auf

meine Siebe unb fein 23ater auf bie SlriöC- d^- 2. Stolberg.

3n einetn öom 28. 5lotiem6er 1813 batterten Briefe f(^i'ei6t bie ©i-öfitt

6toI6erg betn iungen €lfer§ über ha^ ioeitere ©rge^en S§riftian§:

5[Retn So^n ßfjriftian trägt mir fo angelegentlich auf, feinem geliebten ^reunbe

^a(i)xiä)t von iljm gu geben, ba^ ic§ e§ nid^t unterlaffen mag, fo roie id) aud; mit

biefer ?j]oft i^m 9taci^ridjt oon ^i)nen, mein lieber .ferr non Clferä, gebe.

®ie geftrige ^soft bxad)U un§ einen 33rief oon il)m oom 19.—22. b. Wl. au§

gran!furt am 5Jiaijn, roo er bei) feinem S?etter, bem ©rafen ßonftantin Stolberg ^)

roeilt. 2(uf beffen ^Üati) roax er al§ ©emeiner in ba§ ^ägercorpä ber ^^roüinj Dft=

preu^en, roeli^eö eines ber uorjüglic^ften 9^egimenter fepn foU, getreten. Ueberl)aupt

ift iia^, roa§ er com religiöfen unb tugenbl)aften ©etft be§ preu^ifd^en §eereg fc^reibt,

fel^r erfreulid^.

©Ott motte i^n erlialten unb un§ fernere Siege unb enblic^ bie ?yrer)l)eit geben.

Sßieber unter baä ^od) ber oranger gu fommen, ift baö Sd^redlic^fte, roas man

fid^ benfen fann.

©Ott gebe ^^rem ^ergen 9iu^e, lieber, ebler Jüngling, unb fegne Sl)re Se=

ftrebungen, roeld)en 9Beg @r 3l)nen aud) geigen möge — ba§ aber roirb ßr geroi^,

roenn Sie fid) an ^l)n l)alten unb ^Ijn barum bitten.

Sie oergei^en mir geroi^ biefe Sleu^erung — id) fd)reibe ja an ben geliebten

g^reunb meines Sol^neö.

'^ä) bin gern bereit, ^s^re 33riefe an G^riftian gu beforgen unb roerbe mid)

immer ^erglid^ freuen, 9iad)rid^t oon ^^nen gu erl)alten.

iQcit ber l^erglidjften §0(^a(^tung unb aufrid^tiger 2;l)eilna§me

^^re ©rgebene S. ©rf. Stolberg.

©nblic^ gibt ß^riftiatt felBft bem ^reunbe dlad)xiä)t in einem Briefe,

ber ganj öott bem eblen ©eifte ber S5efreiung»!riege erfüllt ift:

2öie§baben b. 8. 2)egember 1813.

^d) ban!e ©ott, bafj id^ enblid^ Steinen 33rief erl)alten l)ahe. 3{ber id) ^atte

beffere 9tad)rid)t erroartet. CTq ift nid^t meine Sad)e, über bas 33erfal)ren 2)eine§

SSaters gu urtf)eilen, 2)u bift aber mein unb id) barf rool)l fagen, mag id; an 2)einer

Stette tl)un mürbe unb roa§ id) roünfd)e, ba^ ^u tl)uft:

Sßenn ®u nod)ma^l ba§ $Deinige oerfud)t l)aft, 2)einen S>ater mit 33itten,

3)rol)en unb 53eftürmen gu beroegen, ba^ er ^ir guläfet, S)eine ^flid)t gu erfüÜen

(benn barauf beftel)t ba§ ©ange, ba^ eö ^flid)t ift) unb er aud^ bann nod) un=

bemegtid) bleibt, fo folge ber befferen Stimme unb tl)u, roa§ 5Red^t ift — fei)'ö

^) ßonftantin ©taf ju (&toIbcrg=2Qßernigetobc, geb. 25. ©cptcmbec 1775, geft. 19. Stuguft 1817.
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toiber be§ 3?ater§ Siaen. — 3)a§ SBotcrUnb ift me^r alö ber SSater, unb luo
bie ©ad^e ©otteä ruft, ba frfjroiitbet bie Stimme be§ ^Muteö. —

(So lüäre 6effer, 2)u gingeft unter bie Sinientruppen — entraeber ju uuä
(roie fierrlid;!!) ober gum 33ülom'[d;en Gorp§. ^önnteft 2)u aber mit bem Wiüen
be§ SSaterS aud; nur unter bie i^anbmefjr fommen, [0 roärä aud) gut unb bas 33eite

!

©0 ift meine SJteinuncj. ^d) raiU meinen i^ater bitten, er'foü bem 2)eini9en
fdjreiben unb if)n auf anbcre ©efinnung füf;ren — menn^^ möglid; ift.

—
2öa§ foa id^ 2)ir roeiter fc^reiben V 9Jlir ge^t§ gut, 2)ir fdjled^t, i^ bin glürflidj,

3)u unglüdlic^ — ac^ ba§ ift mir fo traurig — i^ fannö S^ir nid;t fagen. (^3ott

mufe r^ier Reifen unb ba§ mirb er. §alte 2)idj an Ujn unb (a^ 2)id/ nid;t üon
SRi^mutf; übermältigen. —

^ä) bin ^ter bei meinem Ssetter ©rafen Gonftantin ©tolberg=2öernigerobe, einem
ganj oortrefflid^en unb liebenSmürbigen 3)iann. Gin äd)tcr bcutf^er Stitters^
mann, beij bem n)a^rf;aft reine :3:ugenb unb ©otteöfurdjt mofjnt.

@r ift SRittmetfter unb 2(bjutant beyrn ^ringen aSJilfjelm uon ^reu^en. — ^c^
!ann ©ott nid^t genug banfen, ba^ er mid^ einem fold^en ^errlid^en 3)tenfc^en ju^

geführt ^at, ber fic^ meiner mit brüberlic^er Siebe annimmt. D, Sieber! 3i'ärft

bod; aud^ 2)u glüdlid;!!! —
^d) Ijahe unferen trefflid^en J^önig, ben §errlid;en 33lüd;er unb oiele unferer

gelben gefeiten unb gefprod^en.

9Bie e§ (jei^t, foll id; in raenig 2öod^en officier werben — lieb roäre e§ mir,
allein bie .^auptfadje ift e§ \a md)t

©Ott gebe, ba^ es balb wonoärtä ge§t unb fei)§ §um Seben ober gum 2obe. —
@r foII mir Reifen gu güd^tigen jenes gebranbmarfte 33oIf. — 2)er ©ad^e megen
bin id^ gang ru§ig. @ott ift mit un§^ — ba§ miffen roir!

gjieine 2lbreffe ift:

2(n ben ©rafen G^riftian gu ©tolberg im freijunlligen ^äger^betac^ement be§

1. oftpreuf,ifd^en 3flegimentö, 33rigabe ©r. J?. §o§eit be§ ^ringen Jöil^elm, im .öaupt*

quartier ©r. Gj;c. be§ commanbierenben ©enerallieutenantö oon ^ovd. — ©röterer
©id;erlf)eit unb ©d;nelligfeit loegen fannft ®u I;inäufe^en: Slbjugeben an ben i^gl.

pr. Stittmeifter unb abjutanten ©r. ^. §. be§ ^ringen 2BtI§elm üon ^reußen —
©rafen gu ©toIberg=9Bernigerobe.

Nunquam retrorsum

!

©d^reibe mir fei^r balb. Xein getreuer ©tolberg.

S)ie§ ift letber ber einzige 25rtef au§ bem Kriege, ber ft(^ mit beginn bc§

^o^re§ 1814 nad^ ^xantxnd) jog unb mit ber ruf)mreii^cn .Kapitulation üon

$ari§ am 30. Wäx^ 1814 enbigte. (S^riftian lehrte freubig unb unoerfctjrt

al§ Offizier in bie 2trme feiner (altern na(^ 2;aten^aufen ^müä. öier errang

er al§BaIb bie Zuneigung ber im §aufe feiner Altern tüeitenben iugenbfd}üncn

©röfin $p^ili)3pine SSraBecE, unb eine glücfoer^eiBenbe, fonnige ^u^n^ft lachte

bem iungen f^rei^eit§!ämpfer entgegen. 6r f(^reibt barüber bem greunbe:

STaten^aufen b. 12. Stuguft 1814.

@§ roirb mir fel^r fd^roer, mein trauter Dlferä, ron bem Stielen fidj mir auf=

brängenben etroaS ju ergäfjlen unb barauS enblid; ben 3(nfang 5U einem Sriefe ju

mad^en. — Grft geftern erfufjr id; burd; ^Deinen 33ruber Glemenö^), ba^ 2)u in

©öttingen fepft unb ba^ e§ S)ir moljl ge§e. —

1) gremeng t. €tfer§, geB. am 25. 3uli 1787 3U 3}Utnfler i. 20., geft. am 5. ^uli 1861

ebenbafeltift al§ ®ei). Dberiuftijrat unb 3lppelIation§getid§t»präfibent.
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3Ba§ \ä) S)tr [(^reiben [oH, weif^ xd) md)t eljex , Mf3 2)u mir von 3)ir feI6ft,

©einem ^Ijiin unb innerlichen treiben red;t auöfüfjrlid; 3cad;ricfjt a,kh\t, xmnad)

id) nnd) unausfpredjlid; fef;ne. ~

2)ie Sac^e be§ S^aterlanbeS ift roof;! nod) nid;t ju @nbe, roie fie fid) enbigen

mirb, lüoraug benn enblid; baS „Sine", raaö not tfjut, fjeruorcjef^en [oU? ®ott

lüeip e§! 5Die Steine finb nur etma§ bei; ©eite gc|d;oben — ba§ Unfraut
fte{)t nodj.

Sieber 2:;(jeurer! 2Bir rooKen fe[t aneinanberfjalten, jeber ba§ ©einige treu

t^un, unb fodte ba§ 3>aterlanb balb mieber unfereö 3(rmeS bebürfen — bann tu o (; I

un§. — 2(ber frofj unb fräftig, Jreunb! ©ott fjat Ijerrlidjc ®inge gettjan unb

baö lüirb er nodj allen ^sf;iliftern, bie ba§ 9Jiöglid;e anroenben, um gu nerberben^

roa§ gefdjef;en, jum ^Lro^e! —
9lüdfic^tlid; meiner eigenen 3(ngelegenl^eit !ann idj 5Dir fagen, baf5 id; nad;

beenbetem 5*^''^5it96 üor 14 2;agen Ijierljer auf Urlaub getommen unb im begriff

bin, meinen 2(b[djieb einjureidjen.

^n fed)§ 3Bod;en merbe idj nad; 33erlin gelten, bort gu [tubieren, raeld}e§ id;

benn aiid) in allem ©rufte lüiU.

5tun, lieber Sit"9e, ba§ Söic^tigfte üon allem: ^d; bin 33räutigam unb ber

glüdlid;fte 9Jtenfd) unter ber ©onne !

!

2)u erinnerft ©idj inelleidjt, ba§ id; fd^on oor jmei ^aljren bie ^Ijilippiuc non

S3rabed im §er§en trug. 2{l§ id) je^t nad) .^aufe fomme, finbe id; bie l;errlid;e

blüljenbe Jungfrau bei; meinen (Sltern, gu benen fie nad; bem Xobe il;reö 'inrterg

iDäljrenb meiner 2lbmefenl;eit gefommen mar. — l^eife gebliebene unterbrüdte, 3ininfd;e

mürben je^t laut — ber ©egen unferer ©Itern über un§ ^) — unb ^l;ilippine
ra u r b e mein!

3Bie glüdlid^ id; bin, baS lä^t fid; freplid; mit biefer unbeljolfenen 3^eber am
raentgften fagen. — ^c^ fann meiter nid;t§, al§ bem liebeüoHen ©eber alleä ©uten

banfen für bie g^üUe ber g^reube unb ©nabe, bie er mir Unmürbigen in fold;em

93ia^e angebei;ljen läfjt.

©r möge aud; ©ir frol;e unb glüdlid;e ^age geben!

£a^ unö feft an Z^jn I;alten, lieber Sii^Ö^/ — ""^ freubig ju it;m auf=

fd;auen, feiner Siebe mertl; gu merben fud;enb

!

Sebe moljl! ©ein überglüdlid;er ©tolberg.

@§ ift ber le^te ^rief! — SBenige 5Jconatc fpätex erfüEte fii^ bie barin

aU'^gefprod)ene 5l^ining. 5lm 1. ^Jtärj 1815 erfc^ien 5kpoIeon Inieber in gran!=

reicf). £)ie nerbünbeten 5JM(f}te befdjloffen fofort, il^m in einem 3lngrip!riege

3ut)or3n!ommcn, unb ond; ß^riftian ©tolberg eilte ^um ßontpfe gegen ben

öerfjQ^ten ß-roberer.

^n ber erften bhitigen ©d;lod)t Bei Signl) — am 10. ^uni 1815 —
fiel ber eben ncnn3cl)njäl)rige Jüngling — tüie @raf ©tolberg = SBernigcrobe

melbete: „al^ er fid) freitüittig erbot, mit ben tirailleurs öor^ugeljen. 6'r fiel

olö ein el)renfefter ')Htter§mann burc^ eine ,^ugel in ber 33ruft, betlagt öom
ganzen l)elbenmütl)igen ^ranbenbnrger Infanterieregiment" -).

1) 6f)rifttaii§ ^Batcr fc^rctbt über btcfe aJerloBung: „©o fränäet mir ©ott om 3lbenb tneine§

Scbcn§ bcit atanb be§ (Sjxabt^ mit fc^öneii 33htmen, auf bafe tc^, mcttn ßu mid) ruft, bcfto faufter

miri; Ijiuciulcgcu unb nod) juDor bie jungen freubigeu Stämme ber Suötub fid) ertjeben unb fic§

öcrbreiten fcljen möge." (gSgt. Sonffen, ^riebrid) Seopolb ®raf gu ©tolberg. (Srfter Sanb.
©. 333.)

2) 3^gl. Sanffcu, ^riebrirf; Üeopotb föraf 3u ©tolberg. ©. 337.
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äßie etf(füttern b bicfer ödbcutob ouf bie gamilie ©tolScrfl M, bie junc^e

^raut unb nic^t 311111 lücnic^ftcn auc^ auf 6f)riftiaiiö ^rcunbe tüivÜe, faiin

man fid) beiifcn. ©iiier beifelöcit — Sleincng Brentano — fanc; im erfteu

©c^meräc

:

©0 ftarf, fo frei, fo tüchtig,

©0 finblid^ freubtg, fromm,

©0 mutig unb fo jüc^tig,

Tlein ©tolOcrg Wax im §tmmcl rcd)t loidfomm.

5iur bavum ift gefallen

©tolbevg auö freiem Tlui,

®a§ ben @ered)ten allen

©ein freiem beutfcf)e§ ßeben fomm ju gut.

®ie§ ift ber le^te aöiüen

Sei jebeS gelben %oh,

Unb biefen ju erfüücu,

S)ag tut euc^, [yürften, unb bir, S)eutfc^lanb, not-).

2Bie fd}mer3l{(^ aBer ^Qi^a^ ö- dfei'§ biefen 3Sei-luft fein ßeBen lang

em^pfunben ]§at, bafür ift ba§ trenliiije S^ctoa^ren biefer @rinnerung§Blätter

ein ebenfo beutUi^er toie rüf)renber SetneiS.

5}^ögen fie !§eute al§ ein £)en!mal jener ibealen i5^reunbf(^aft toirten im

©inne be§ ©oet^efi^en 2ßorte§:

2Bot)l bem, ber feiner 33äter gern gebeuft,

£)er frot) üon if)ren Säten, i^rer ©rb^e

2)en -ipörer unterl}ält!

^) ®er a5ater f($reiBt in frommer ßrgeBung barüber: „lieber bie arme fo '^erjcnSgnte

^^iüppiue blutet mir ha^ .gierj am fc^merälid^ften. gür unferen geliebten 6l)riftian l)aben irir

beu einjigen aber mäcl)tigen Iroft, mit üoüer Suöerfid^t il)n in Sottet erbarmenber §anb jn

toiffen. ßr ^tng Don ganzem ^erjen an ©ott unb toar uon ^erjen bemütig in ber Hebung

öieler lugenben, bie i^m bei feiner natürlichen ^eftigfeit nicf}t leidjt toarb. %U tvir i^n im

3lprit einige %aq,e fa^en, freuten tpir un§ befto mel)r über il)n, ba er mit june^menbem ßrnft

in ber ©efinnung jugleid) Wiel fanfter geworben toar. 5Jlit n?eld)em üaterldnbifdjen ©efül^l er

in ben ^eiligen J?ampf jog, bebarf i^ nict)t ju fagen. 2)eu Derftodten granjofen fc^eiuen fdjred=

lid^e ®erid)te ©otteä na^e ju fein. Sott gebe un§ Sentfdjen aBeiöl)eit, gintrad)t, Semutl) in

ber gurtet @otte§. 5^ic^t umfonft fei üergoffen fo üieler Sapfern Slut für bie Ijeilige <Baä)e be§

ißaterlanbcö, für ©otteö ©adje!" (Sanffen, ©. 397—398.)

2) Sanffen, ©. 396-397.
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Unter bem %M „erlebnig unb 2)t(^tung" t)at äötl^elm S)tlt^et) bier

5!}lei[terftü(fe ber (SVi-QÜeriftt! in einem S9nc^e ^) öereinigt, bem in äßeite be§

(Seft(^t§!reife§, ©eban!enrei(^tum unb anregenber ßroft !ein ätneiteS Iitetatur=

gef(^i(^tli(f)e§ Ber! ber legten i^a'^rje^nte glei(^!ommt. ©einen ©e^alt tier=

mag eine ^tnjeige nic^t ju erfd)ö|3fen, unb auc^ in einem tueiteren Stammen

!ann nur ber SSerfud) gemadjt tüerben, Don ben ticfbringenben, öorne^me 35e=

geifterung atmenben 5tu§fü!§rungen be§ Siteraturpl^ilojo^^en einen allgemeinen

SSegriff ju geben. 3)rei ber 5lufjä|e, über ßefftng, ©oet^e unb 9lot)aIi§, tüaren

Bereits öor brci^ig unb öierjig ^ß^^en i^ ^eitfc^riften öerbffentlic^t, fie fef^ren

öorfic^tig überarbeitet tnieber, bie (S^ara!terifti! ßeffingg um tnic^tige ^Ibfd^nitte,

bie bejonberg fein „neue§ 3)rama" betreffen, ertneitert. 5teu ^ingugelommen ift

eine ©tubie über §ölberlin, in ber aEe SSorgüge biefe§ ^uc^e§ gum ©ipfel fid^

pufen.

äßa§ bie 5luffä^e ju einer ©in^^eit äufammen^ält , ift junäc^ft ettoa§

©ubie!tiöe§: bie 5)let^obe, über bie ber 33erfaffer felbft innerl^alb ber

S)arftellung ficf) ausläßt, fo biefer bie fefte t^eoretifc^e ©runblage gebenb unb

unfrer ßiteraturlniffenfc^aft SSege tneifenb, bie fie nid^t rafc^ genug begeben

!ann. „@rlebni§" fa^t er nic^t in bem engen ©inne, ber gemein^^in, auä) in

ber 2iteraturgefc^i(i)te, bamit öerbunben tnirb. 2Ba§ bem Siebter @rregenbe§

unb @ntf(^eibenbe§ auf bem SebenStoeg begegnet ift, tüirb tüof)l in feinem

(Sinftu^ auf bie ©eftaltung feiner ^oefie getnürbigt, fo 5iot)aIi§' @rlebni§

mit ©op:§ie öon M!^n, §ölberlin§ ©lütf unb ßeib mit 3)iotima. 5lber

öiel me^r begreift £)ilt^et) unter 6rlebni§ etiim ba§felbe toie ©oetl^e in

„3)ic^tung unb äßa^rljeit" : bie ganje geiftige ©jiftenj be§ 3)i(^ter§ aU $Probu!t

inbiöibueller 9ktur unb ber Eigenart ber 3eitöerl)ältniffe, in benen fie fi(^

enttüidfelt. ©o erl^alten mir in ber ©d)ilberung be§ (Srtebniffe§ feft umriffenc

unb farbige SSilber fjugleii^ ber $erfönlid)!eiten unb i^rer Generationen, i()rer

Reiten, gür bie !ulturgef(^ict)tlic^e ^J^et^obe, nad) ber fie enttnorfcn finb, ift

bie Einleitung ^um Diobalig-'^luffa^ tnic^tig; mir bliden in bie 2ßer!ftatt einer

langen £eben§arbeit, reid)er eigener (Srfa^rung entftammen bie Semer!ungen
über ben @rab ber ©emi^^eit, ben mett)obenftrenge !ulturgeid)i(^tli(^e

gorfc^ung erreichen fonn, über bie ©renken, an bie fie ftö^t. ©tar! tritt

fd)on in ber Set)anblung be§ „©rlebniffeS" ha§ pfl}(^ologif(^e DTcoment l^eröor.

^) S)a§ ßrlebnig unb bie S)tdjtung. Scffuicv G5oetf)c. 9ioöali§. -giölberUn. 5öiet

^up^e öon aSil^cIm 2)iltt;cl;. l^dpaig, S. ®. 2:ciibncr. 1906.
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5Ran !ann baBci t^eoretifc^c unb prnftiid)c 5]3ii)rf)o(oiiic imtcricf)cibcn: bic

^eriöTtli(ä)cn imb bic äcitgcfi^ii^tticficn 'isf)nnomcnc lucrbcu tci('3 iicvftaiibc§=

tnä^ig jergliebert iinh erüärt, tctl§ nac^empiiinbcn. äßic Xi(tl)ci) bic Stimnutnc^

ber ,3cit 2eifüu3§ unb bcr iinicjcu 9iDmantif, trie er ba§ cii]cnartiflc 8cclcn=

leöen §orben6erg§ unb ^ölbcrlina öcrgcgcnlüärtigt, ha^ ift nic^t reines '-i>cr-

ftanbcShjerf, bielme^r ©infüf)Inng, ein 5krf)erle6en mit intcnfinfter kxa]t bes

@efü^l§ unb ber $pt)antafie. Unb üüeratt finb bie befonberen ^U)änomene

burc^ bie 5lrt ber ©djilberung unb ber ^rüärnng in bie Spf)äre be» 5m=
gemeinen, be§ S^t^^ifc^en erl^oBen, fo ba^ ber fiefer, pf)iIoiopf)iid} geftimmt, h^n

großen 3"i<i^^^ß«^önfl atteö Se6cn§ übcrBIicft. „5hir burd) allgemeine 33or=

fteöungcn öon p|l)(^if(^en 3:atfod)en faffen tnir jebcg inbiöibueüe i^^änomen

bcr ©efi^ic^tc auf, [telleu tüir eS bar."

3)ay Vf^^t^o^ogifc^e ^Jlontent n3irb ba ha§ au§f(^lie^lic^e, n3o e» ftd) um
ben §ortf(^ritt Dom „ßrlcBnig" pr „3)id)tung" f)anbelt. 2:ie ^F(ctl)obenlel)re

für biefe SSctroc^tungen entf)ölt ber ©oetl)e=3Iuffa^ in Erörterungen über bas

2Befen ber ^^antafte, über bic 5lrt, tnie fte fic^ gum ©rlcbniö, bem Stoffe

jeber £)ic^tuug, üer^ält, tüie fte au§ biefem ha§ ^unftlücr! bilbet. Xa§
Eigene ift ba tüo^l, toie S)i(t§c^ ba§ Schaffen ber 5pi)antafie in bie elemen=

taren pft)(^ifd|en 35orgänge einorbnet unb e§ boc^ pglcic^ Don allen anbren

2;ätigfcitcn ber ©eele unterfc^eibet. @r ^eigt bie ^P^antafte überall in unfrem

35orftelIen unb ^anbeln gegenwärtig unb tätig, anc^ fd)on in ber einfad)cn

9teprobu!tion Don 35orftelIungen, bie al§ clementorer feelifd)er 2]organg burd)

Slffü^iation erfolgt. S)cnn biefc ftcEt jugleic^ einen iöilbungepro^eB bar: bic

in§ ^elDuBtfein jurüdgernfene SSorftctIung ift nid)t biefelbe tnie bie einft

buri^ 2ßal)rne^mung unb (Smpfinbung entftanbene, fonbcru berul)t auf einer

hnxd) bie augenblidli(^c 35etr)u^tfein§lagc bebingteu Umbilbung. „3i^ie e§ !eine

@inbilbung§!raft gibt, bie nid)t auf @ebä(^tni§ berul)te, fo gibt e§ fein ö)e=

bäd)tni§, bo§ nic^t f(^on eine ©cite ber ©iubilbnngölraft in fid) entl)ielte."

%xo^ fold)en 3ufQTnmcnl)ange§ mit ben elementarften pfl)d)ifd)en ä^orgängen

erfd)eint ha§ ©djaffen be§ 3)ic^ter§ al§ ein äßunber, lueil biefe einfa^cn

^Pro^effe bei il)m infolge feiner „mächtigeren Crganifation" eine feltene ©tärfe

l)aben unb bann Don i^nen au§ ,M§ geiftige ßcbcn feinen allgemeinen &c--

fe|en gemä^ p einer ganj Don bem (SctDöl)nli(^en abtncic^cnben öeftalt fid)

aufbout." äßaö ben Xii^ter !raft feiner Crganifation über bie SlEtagSmenfc^cn

ergebt, ift ^cEfte ©innfäEigfeit ber rcprobujierten ober frei gebilbetcn i^or=

ftetlungen, bic f(^arf umriffene ©eftaltcu fic^ in feinem ^emuBtfein be=

tüegen lä^t, ferner ^üEe ber ertnorbenen ©inbrüde unb a>oüftänbig!eit ber

erinnerungSbilber, enblid) ein „gewaltiger 33autrieb". 2Öo Xiltl)et) bem

Untcrfi^ieb bc§ poetifc^cn ©c§affcn§ Don onbren menfd)lidöen ®eifte§tätig!citen

nac^ge^t, ha erf(feinen ^Probleme unb (Srgebniffe frü()erer ^jlftl)cti! sunt Icil

neu formuliert unb in neuem 3ufammcnt)ang. 5ll§ d)ara!tcriftifd) für bie

Don bi(^terif(^er ^^fiantafte gefc^affene äßelt beftimmt er il)r i^erl)ältni§ jur

2Bir!lic^!eit. (Sine ßoölöfung Don biefer erfolgt im Iraum ,
in - geften,

5}la§!enf(^er3en, in ©efeafc^afbformen tnie bem rittcrlid)cn geben bc§ miikl--

alter§ unb ber ^öfifc^cn tultur ber 3tenaiffance , in ber 9teIigion, im

Beutfc^e SHunbj(^au. XXXII, 12. 26
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5Jlt)t^u§. 3)a§ ftnb SSorftabien, jum 2:eil SSebingimflen für bte „barfteüenbc

^i(^tung". ©ie „löft bie äßelt, bie fte fi^offt' öon ber S^inbung Ioö, bie in

ben Befonberen 2e6erty6ebingungen be§ ©c^affenbcn unb ©enieBcnben entgolten

ift. SlUö bem ©toff ber Erfahrungen be§ Seben» Baut fte eine 5tDeite äBell

auf." (Sä|e au§ ^ant§, ©c^iller§, ©oet^c§, auif) ©erber§ Srf)ön^cit§= unb

.«^unftlei^ren faEeu un§ ein, toenn £ilt^cl) ba^ poctifc^e ©c^affen aU „Spiel"

in ben reinen ^ejir! be§ 3iftl)etif(^en crf)c6t, tüo fyrei^eit öom 3toang unb

öon ben ^^Jecfen be§ realen 2eBen§ f)errfc^t, tno aHe Gräfte be§ ganzen

5}lenf(^en in ber ©eftaltung tüie int ©enuB be§ ^unfttüer!c§ ,3ufamntenn3ir!en.

SBir beulen an @oetl}e» „ft)mBolifc§e" 5poefte, an feineu @ebanlenou§tauf(^

mit ©(^iEer üBer fte, üBer has SSerpltni» jtDifc^en beut ^nbiüibuellen unb

bem Etjpifc^eu in ber ^unft, luenn Silt^ct) in ber „3)i(^tung" bie 5}lif(^ung

be§ befonberen unb be§ 5ll(gemeiuen auftneift unb forbert: 2Iu§brucl ber

^erfönlic^leit be§ ©(^offenbcn, bie Silber feiner 5]lenfc^en unb ©c^icifale fo'

gcftaltet, ba^ fie 3uglei(^ (Siujelerfi^einungen finb unb repräfentatiö für ba^-

Stilgemeine, .öier tritt ein für 3)ilt^et) (fiaralteriftifc^er fruchtbarer S3cgriff

ein: bie „Sebeutfamleit", ju tüelc^er ber ©(^öpfer einer eckten £ic^tung ba^

einzelne, it)m einen neuen 3ug be§ SeBen§ cffeuBarenbe (Sef(^ef)ni§ erfiebt,

inbem er burc^ „benlenbe Betrachtung" unb burc^ bie 5lrt ber S)arfteEung.

im Befonberen au(^ ber 5)lotit)ierung, ben altert uac^erleBen läBt, ber btm

@efc^e!^ni§ im 3ufammenl)aug be§ 2eBen§ ^ulommt. „63 ift ber Äunftgriff

bc§ Sid)ter§, e§ fo t)in3ufteHen, ba^ ber 3iiia^ii^en^ong be§ Seßeu» felBft

unb fein ©inn au§ i^m ^erau§leu(^tet. ©o tüirb bie $t>oefie ^um Organ bc'3

£eBen§t)erftänbniffe§. 531it ben 3lugen be§ großen £ic^ter§ getoa^ren tpir

2Bert unb 3ufommenf)ang ber mcufc^lic^en S^inge."

2Bir !^aBen in folc^en 3lu§fü^rungen, beucn liier nur einjelney entnommen
lüerben lonnte, Baufteine jum ©t)ftcm einer neuen pf)ilofopf)if(^en ^^octi!.

Eine folt^e berlangt £iltt)el^ al§ ©runblage alter Siteraturgefc§i(^tc , eine

^oetif, bie ba§ 2Befen unb SSerfa'^ren ber bic^tcrifc^en ^^f)antafte, ben inneren

3ufammenf)ang öom (?rtcBni§ be§ S)i(^terÄ unb ben baran gelnüpften ^i'^'-'c^i

burc^ ben teil§ uuBetüu^tcn, teit§ Betnu^ten ^pirogcB be§ ö)eftalten§ t)in 6i0 ju

©pralle unb ä>er§ feftjuftelten t)ätte. Unb jtuar folt fie bie pft)(^ifc^en $ßor=

gäuge nur in i^rem 2;atBeftanb Befc^rciBen, nic^t erltärcn, Ira» ot)nc ^t)po=

tt]efcn nic^t angebt, „^^eflriptiüe" ^fi)(f)ologie alfo, tüie fie für Silt^el) bie

©runbtage jeber @eifte§lüiffenfct)aft ift.

E§ geroötjrt ben bcnfBar feinften ©enu§, ju öcrfolgen, tüie ber ©c^öpfer

biefcr ^Poetif fie felbft in Iiteraturgefc^id)tli(f)er S^etrad^tung antüenbet. ^n
ben öier Reiben feiner 5tuffö|e ergeben ft(^ auf biefem äßege ©runbgcftaltcn

ber $^antafie, tt)pif(^e 5lrten i^reö a}erfaf)ren§. 5lu§brüdlic^ lüarnt £i(tt)ep,

bai 3)crfal]ren ber 5pt)antafte ®oet^e§, öon bem tüir burd) feine intcnfioc

©etBftBctradjtung leBenbige .Kenntnis t)aBcn, at§ ben aügcmcingültigen, überall

gleichen ^xo^c^ be« Sid)ten§ anäufcf]en. 5lnber§ ftellt bicfer fid) Bei Scffing,

anber» Bei 5ioöati§, anbcr» Bei öölbcrtin bar. Unb fcineÄn^egy nur biefe

öier treten un§ in iljrcr Eigenart nc6en= unb au§einanbcr ; innerhalb jebe§

5luffa^e5 tüerben nod) üietc anbre £ic^ter in ben ©efic^tÄfreig ber 33ctrac^tung
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gegogcn. W\t ben ^ft)(f)olociiic^cn (?infid)tcn, auf bic Xi(tfici) bic ®ciftc5=

tt)iffcnf(f)aften gcflrünbct l)a6cn lüiU, muffen fiel), fai^t er, „iicriileid)enb.

tiiftorifcfjc" ticr!nüpfen; bie (Sic^cnart ciiic^^ 5i:id)terä „faiin luid) il)rcr Stnrfc

unb if]ren ©renken burc^ bic 3>ercj(cid)unfl mit bcr anbrcr Xid)tcr aiifflcflärt

tücrbcn". (Scrabe biefer Seite feiner 0}^etf)obe banfen mir ^cüftc iöeantcl)tung

ber .^nbiöibualitäten, mac^ er rafd) üon einem Xid)tcr ,^u einem anbrcn

t)inüBerBliden, 3. ^. öon (5)octf)e p Sc^iUer ha, mo cö fid) nm ben ^Intcit

be§ bctüufeten 2Bil(en§ am poetifc^en Schaffen ()anbett, ober fo meit flefülirtc

^^araüelen 3ict)en tüie ^toif^en 6^a!efpearc, 9iouffeau unb 0)oetI)c. Xa tritt

ber beutfc^e Xi(^tcr jtüifdjen ben rein oBjcftiniftiff^cn cn(:;Iifd)en unb ben rein

fnbjeftiöiftifc^cn fron3Öftfd)cn in bie 5JHtte aU:> jut^tcid) intenfin innerlid)cr

unb mit f(^ärffter 5Inf(^annn(i§= unb @eftaltunc\§traft für bie äuBere 'h^dt

auSgeftatteter .^ünftter. 2Bie bQ§. ^?l)änomen 8l)afefpearc t)ingcfteUt mirb,

äurüdgefübrt auf bic au§ ben 2Bcr!en gu erfdjlicBcnbc ^4^erfi3n(id)feit be»

Xic^tcrS, auf feinen 2e6en§gang, auf bic atlfeitigen gcfc^ic^tlic^cn ^cbingungcn,

unter benen er fc^uf — ba§ jcigt S)ilt^et)§ 53tetf)obc in i^rer äuBcrften

Strenge unb in rei(^ften (^rgcbniffcn, eine 3>o[lftänbig!cit ber Grftärung,

tüie fie nur einem i^orfc^cr gelingen !ann, ber jugleic^ $t^t)ilofopl) unb .'piftorifcr

ift. 2)a§ ^t^ringip ber S^erglcic^ung ^at auc^ neben fcinfter pfi)d)o(ogifc^cr

Deutung ba^in gettiir!t, ba§ bie (Ff)ara!terifti! bcr £l)ri! .S35lberlin§ , ganj

eigenartig, ft(^ auf einer .^ötje belnegt, bic !aum je in einer äf)n(id)cn l'eiftung

erreid)t iDorbcn ift. 5lltgcmeine 23emcr!ungen über ha§ 2l>cfen bcr Xid)tart

als ber Sßicbergabe eine§ burc^tcbtcn ©cfü^lsoerlaufcö taffen in öölbcrlin ben

geborenen St)ri!er ertennen, bcm in feiner tiefen ^nncrlic^fcit unb ^tvnc nom

Sßeltlauf „bie leife ba^infüefecnben Sif^ljtf^men bc§ ©cfü^töablaufcö öcrnct)m=

bar" tüaren. Xer 5luygang§pun!t feiner Sl)ri! liegt in ben früt)en großen

|)t)mnen ©c^illcr§, ben „©Ottern ©ried)enlanb§", ben „Äünfticrn", bereu

Eigenart in 9t^t)t^mi! unb ^j^criobi! au§ bem biefer ^i^ccnbic^tung .^ugrunbc

licgenbcu ©efüp§t)organg in neuer SBcifc f)ergeleitet inirb. -öölbcrlinS fpätcre

Sl^ri! fonnte nur an unferm ©rij^ten auf bicfcm ©cbiete, an ©octfjc, ge=

meffen toerbeu. @§ erfi^lic^en ftc^ tüicber tQpifc^e S)crfd)iebenl)citcn. ®üctt)C

lebte „mö(^tig" im 5tugenblid, beffcn ganzen ®efü^l§get)a(t fein ©ebid)t cr=

fdppft; .^ölberlin, nie burdjaug bcm 5tugenblid (eingegeben, immer juglcic^

ä^crgangcntieit unb 3u!unft fü^Icnb , lebte ftet§ im 3ufammcnl)ang feiner

ganzen ßpften^, ber bem ^^ilofopt)ifd)cn £i(^ter jum 3ufammcnf)ang be§

Seben§ felber tourbe ; bem eutfprid)t ba§felbe „3ufamment]attcnbc unb gemifd)te

©efüt)l be§ 2eben§" in feinen ©ebidjtcn, tüte im „^tjperion" unb „empeboflc§".

©oet^e gcftaltete bic ©mpfinbung bc§ @rlebniffe§ rafd) jum ©cbic^t, oft, in

ber äßeife bc§ a]oI!§Iicbc§, nur bic ftärfereu ©efü(}I§öorgängc, nic^t aud) bic

fi^tüäc^ercn, bic jene tjcrbinbcn; .öölberlin bilbcte langfam an ber Tnrftellung,

ben erlebten @efü^l§Dorgang ftiliftcrcnb , jum bclöuBtcn 3ufammcnl)ang in

allen feinen 2;eilen crt)cbcnb. ^^11^ f)crrf(^enber 3ug in .s3i3lbcr(inv Ii)rifd)cni

©mpfinbcn ergibt fti^ : tocitcr .3ufammcnt)aug, ungct)cmmter, bod) gegliebertcr,

rt)t)tf)mifc6cr kbtauf be§ fcclifc^en a}organg§. ^nbcm Xiltf)ct) nadjlücift, irie

biefer (5)runb3ug ftcb in ber ^yorm ber ©ebic^te iibcraU au-^brürft, bi5 in

26*
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bie ginjel^eiten be§ 3?er§TnQ§e§ unb ber ©)3ro(^e, ber ©Ijntaj; f)inein, er'^eöt

er m§ ^ette Sic^t ber @r!enntni^5, tüa§ man Bt§^er Bei biefen ®ebi(^ten nur

cmpfunbcn ^at. ^ölberlinS gortfdjritt öon Üteimftro^^en über antue ä>er§=

formen ^u freien 9t§l)t^men erfc^eint ^ier aU gefe^mäfeiqe, nottoenbip,e @nt=

tDidhmg, aU @rgeBni§ be» ©treben§, jener Eigenart be§ Itjrifi^en (^m^finben§

bie genau entfprec^enbe, bcn ©efül)I§t)organg unntittelBar tuiebergebenbe fyorm

3u finben. 33öIIige f^rei'^eit ber f^orm ftef)t am @nbe bie[er (Sntlüitflung , in

ber \iä) nur fortfe^te, toaS lange öor §i3lberlin begonnen I)atte. (Sin iiBer=

Blid über unfre ßl^ri! Oon |)ageborn Biy ^ur Ütomanti! geigt, toie il)rc f^ormen

fi(^ leiteten unb lofeten jugleid) mit ber gunel^menben freien SSehjegung im

pcrfönli(^cn inneren ber Siebter. 5{a^e lag babei für S)ilt!)et) ber |)inBli(f

auf bie ^ufü, unb fo jie^t er benn bie ^ParaEele jlnifi^en it)rer @nth)icf(ung

unb ber gleii^geitigen unfrer St)ri!. ^fleben bie öor!(o^ftoc!ifc§e Sieberbic^tung

tritt 6ingfpiel unb ©efettfc^aftSlieb , neben ©oet^Cy ©ebic^te ^Jtojartg Oper,

lieben §ijlberlin§ unb anbrer 9tomanti!er ^Qmnen, Oben unb Plegien bie

3nftrumentalmufi!, tüie fie in §al)bn§ le^ter 3eit unb in S^eet^oDcn i^ren ^^uf=

f(^ü)ung na^m.

S)ie 53let^obe ber S^arfteHung 2)ilt^et]§ beiüirft, ba§ ber ßefer bie öier

2)ic§ter, beucn I)auptiä(^lid) bie 5lu§fül)rungcn gelten, an^ bo miteinanber ber=

gleid^t, h)o ber 35erfaffer felbft e§ nic^t tut. S)arin liegt fc^on ettüag Ob =

j e ! t i ö e § , ü)a§ bie 5tuffä|e gu einer ©inl^eit gufammenfiölt. 5Jlef)r bann in ben

gefc^ilberten Reiten. 3)ie !ulturgefd)i(^tli(^e Betrachtung umfpannt ben !^tiU

räum öon ettüa ber 5}litte be§ 18. 3'at)rf)unbcrtö bis in bie erften ^a^rge^nte

be§ 19. unb jeigt in i^m bie ©nttnidlung eine§ neuen ßeben§ibeol§, ha§, öon

S)ilt^et) in feinem gangen Umfang aU „Steigerung ber 5Jtenf(^f)eit" formuliert,

fi(^ im 3iila"^^cntüir!en bii^terifc^er unb üjiffenfc^aftlic^er .^raft au§bilbete,

feine großen SSertreter in Sefftng, ©oet^e, ©i^teiermactier, §egel finbenb.

S)a§ neue Seben§ibeol entfprang in ber 5luf!Iärung: innere @elbftänbig=

!eit unb Stürbe ber 5perfönlic^!eit , Unab^ängigfeit toon aEer Srabition, eine

^nfi(^t be§ Seben§, bie au§ biefem felber, ni(^t au§ überlieferten 5)ogmen

unb ou§ bem .^inbltd auf eine jcnfeitige ©i-ifteng, fein 3Befen unb feine äßerte

Tbcftimmt, ein §anbeln, ha^ ou§ bem auf inteMtueEe ©nttnidlung gegrünbeten

Tuoralifc^cn S^etüu^tfein fliegt. 3)a§ alle§ lüar bei ßeffing gunäd^ft ßeben§=

gefüf)! !raft feine§ 5^atureII§. 3)ilt^el) getüä^rt un§ ben „erbaulichen 5lnblid",

toie biefer 5iorbbeutfct)e mit bem I)eEcn, fi^orfen äßiden, bem üaren, I)eiteren

SSIid, mit ber auf äöa^r^eit unb §anbeln gerichteten Energie, mit ber ©e=

f(^n)inbig!eit, bem „^mpetuofen" feine§ äöefen§ ftc^ inmitten ber „Bef(^aulic^=

!cit" ber t)orl)anbenen beutfc^en ßiterotur betnegte unb burc^fe^te: al§ ßt)ri!er

„unter ©ingtjogelbrut ein junger 9taubt)ogeI", Don aEcm Einfang aber im .^ern

feines ©(f)affen§ ^ramatüer, tüeil felbft unermüblic^er ^äm^3fer mit ber 3Belt

in „tro^iger 5)iönnlict)teit". 3)ie Eigenart ber tüeitcrcn S)arftcllung liegt in

bem burd)gcfüf)rten 91ac^mci§, tnie ha^ neue, gefunbe ßebenSgefül)! ßeffing§

feine gange ©i^riftftellerei nac^ ©et)alt unb ^^orm beftimmt bat, fic^ auy=

prägcnb in ben (S3eban!en feiner 5ift^eti!, gumal ber „."pamburgifc^en !l)rama=

turgie", in ben ©eftaltcn, ben .<^onfU!ten unb ber S^ec^ni! feiner -Dramen, im
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(Stil oHer feiner 2öer!e, Qecicn bie alte Sc6enÄanficf)t im .^iampf mit ber If)co=

logie, ber ort^obojen tüie ber aufflcHörten, bef)auptet , cnblicf) flcveift ,]iim

ßeBen§ibenr ber öumanität, auf beffcn 3>crlüirf(id)mui in einer fünftit^'n

l)öf)eren .Kultur bie „(graiefinni^ bcg 531enid}eniicici)lcd)te§"" an^ülirft. ^4:>räd)tict

c3ipfelt fic^ bie 5lrc^ite!toni! bc§ 5lnt[ai3e§ 6i§ .^ur „:il^ettanfd)auuncV' l'effiiu^ö,

3u feinem un§ ^interlaffenen „2eftament". ä>iel erijrtcrte Strcitfrai^en merben
bo in ^ergliebernng feine§ „©pinojiSmug", feineg Tetermini5mu5, feines

@Ianben§ an bie ©eelentnanberunc^ öorfic^tifl entfc^icben ; ba^^ „gemeine ^^Ingcn

befrembenbe" 6i]ftem ber ^Polingencfte erfc^cint al§ fieffinflä 2f)eobicce, bie

feine inbiDibualiftifi^e SeBenSonf^auunc? mit feiner fieugnung ber älMacnä=

frei^eit öermittelt. ^eitbilb unb i^erfönli(^!eit§6ilb finb im (San.^cn ber %ax=
ftcllung funftöoll ineinanbergefügt. %U So^n feiner 3eit ertneifen ben

„erften ganj münbigen beutfd)cn ^JOIenf(^en" bie üßeraa, mie „bie äßiir.^etn

einer mä(^tigen ©i(^e im 53oben", anfgebcc!ten geiftigen 3"fflmmcnf)ängc.

5l6er augleic^ tritt er au§ bem Stammen ber ^eit fjerau^ in feiner ganzen

f(^öpferif(^en Eigenart, mit ber er ha^ bamalö neue £e6cn§ibca( ergriff nnb

n^eiterbilbete , neben bem „jugenbti(^ = männli(^en" ßant unb ^i'ic'^^'id) ^i-^m

©roBen ber „unfterBIic^e f}ü!^rer be§ mobernen beutfd)en ©eiftes", öon bem

£>ilt^et) no(^ in ber ^w'^unft neue äöir!ungen erhofft, tnenn mir au» „ber

(Sefü^l§probIemati! 9iouffeau§, ©oef^es unb ber 9tomanti!, ber alten mie ber

neueften", ju einer „männlicheren" Seelenterfaffung fortgefc^ritten fein tüerben.

(Soetl^e ^atte ha§ neue Sebeuöibeat, ha§ feine 3jid)tungen noc^ freier

unb Ieibenf(^aftli(^er aU 2efftng§ Schriften auSfprec^en, nic^t me^r in .^lömpfcn

mit ber 2;^eoIogie ju behaupten. S)ie Generation ber ©türmer unb Tränger,

in bereu ÜJlitte er emportoui^y , bnrd)bra(^ in i^rer „Ütic^tung auf f)öc^fte

Steigerung unfereg 5)afein»", in i^rem Äultug ber freien $perfün(ic^!eit , in

Ü^rem Streben nai^^ Ooßer Entfaltung aller i^rer Gräfte bie beftef)enben

©(^raufen. ^\t bem „Urfauft" unb „5Promet^eu§" tnurbe ©oet^e ber allc-i

fortrei^enbe i5üf)rer. @§ tnar nad) feinem eigenen ^e!enntni§ ba§ „3eita(ter"

mit feiner gefeEfc^aftlic^en Orbuung, ba§ i^n gang in feine $perfönlic^!eit

äurüdbrängte, i^u ätoang, bie großen Stoffe, )^)dd)t bie ©eneration für bie

^oefie öerlangte, au§ ben inneren Erfahrungen be§ eigenen öemütes ju

fc^öpfen. 3)iefe tiefe ^nnerlii^feit, toie fte jum neuen £eben§ibeal gefjörte,

blieb i^m ouc^, al§ er unter bem EinfluB feiner (Srlebniffe nnb 5iaturftubieu

unb Iraft ber Einlage feines gegenftänblic^ betrai^tenben unb fd)affenben ©eiftes

öou reiner Subje^tioität 3U größerer Dbjeftiöität, in ber $Poefie Pom ^nbiöi-

bueHeu gum ll^pifc^en fortfc^ritt, al§ au§ bem Stürmer unb oranger ber

^laffüer tuurbe. Tie ^onflitte, bie er in feineu 3)i(^tungcn barfteEte, blieben

bod), aumal in feinem neuen „Seelenbrama", inncriidje, im ^nnern ber

5}lenfd)en entfprungen unb meift auäj bort getöft, bie mux^n unb if)re

Sdjidfale nii^t, tnie bei S^a!efpeare, „getnobcn au§ einem Softem Pon ^e=

lueggrünben unb §anblungen, bie er an ^JJlenfdien außer fid) beobachtet, fonbern

au§'@efüf)Ien, ^been, Steigungen, Seben§entfd)eibungen , bie er in ftc^ fetbft

erfafjren tjatte". „©oet^e tebte Pon Slnfang an im ftarfen ^elüuBtfein

feiner felbft." 51ic^t nur au§ feinen £ic^tungcn blidt un§ überatt feine ^4.^er=
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fönl{(^!eit an, anä) in ber „^talicttifc^eti 9ieijc" unb bcn TtaturtuiffeTtjc^aftlid^en

5li-fteiten lä^t er un§ fein :per1önli(^e§ 35crf)ältni§ 3U ben flrofeen ©egenftänben

miterleBen, bie i^n Befd^äftic^cn. 3)er ©toff be§ SluffQ^g Bebingte e§, ha% er

lüefentlic^ ein SSilb ber $|3crfönlic^!eit ®oetf)e§, ein ©emälbe i^rer „6elbft=

madji" i[t. ©ic gu immer p^erer S^oHcnbung unb grei^eit auSjubilben,

ba§ toar ber 6elüu§te unb au§gefpro(^ene Sebengjtüec! , ju bem ha§ opti=

miftif^e, auf bn§ „bic§feitigc" SeBen geri(^tete Seiti^ea^ öon ber Steigerung

ber 5Jlenfc^:^eit fic§ bem 3)i^ter geftaltete. ß§ fteHte fi(^ i:^m, inbem Sefftng,

©(Ritter, ^ant, gid)te, mef)r bo(^ eigene SeBen§erfal)rung unb S3eoBad)tung

cinUiirÜen, unter ben (Sefii^töpunft ber ©nttüicEIung , bereu ^ö($fte§ ^kl ba§

in ©elBftBefc^rön!ung tätige SBirfen be§ eingelnen für bie 5}lenf(^^eit ift.

^m „^auft" fanb er für folc^e im ^nuerften erleBte ©nttoicflung „ben großen

3^ropu§ einer .^anblung". „60 tuirb ©oef^e, in biefer ©elBftbarftettuug ouf=

gefaxt, ba§ öerförperte ^s^tal feine§ Zeitalters."

®er 3(uffa| üBer 5iot)ali^ fü^rt na^ 5luf!Iärung, ©türm unb S)rang

unb Mafft3i§mu3 in bie öierte ©poi^e unfrcr großen Kultur, bie 3eit ber

jungen 9tomanti!. ^l^rer iüiffeufd^aftli^en Sb'etrnc^tung ^at er einft, fc^on

tjor §at)m§ „Sftomantifc^er ©d^ule", bie Sßege getüiefen. SSreiter au§=

gcfül^rt aly in ben Beiben erften 5luffä^en ift !^ier ba§ ^eitBilb, ha^ ber

SSiograp:^ ©djiciermactjcry in ber auSgefproc^enen 5lBfi(^t enttnirft, „einige ber

lüic^tigeren Ü^lotiüe ber äi5eltanft(^t aufjuüären, tnelc^e in ber auf ©oet^e,

^ant unb T^idjte folgenben Generation ^eröortritt". 5luf bem feften SSobeu

ber 3tüif(^eu 1790 unb 1800 oortiegenben Elemente intclle!tueller Kultur, alfo

ber ^ebingungcn, unter benen bie neue Generation fi(^ entluicEelte, lä^t S)iltl^el)

it)re 9laturpt)iIofo|3^ie in ©c[)clling, i^re Üieligiofität in ©c^Ieiermai^er, il)re

S)ic^tung in %kd ertoac^fen. @in 5[Rufter Iiteraturgcf(^i(^tli(i)er Unterfut^ung

Bietet bie S)arfteIIung be§ 3ufatttmenf)ange§ jtnifi^en „2ßilf)elm 5}leifter" unb

ben erften romantifd^en Romanen. 5Jtit toeid)eren ©trieben, aU Bei Sefftng

unb ©oet^e, ift in ha^i ^eitBilb ha§ «ilb ber 5perfönli(f)!eit be§ Si(^ter§ ber

„6Iauen SSIume" ge^eic^net: eine jarte, öornel^me ^ünglingSnatur, ein rein

fuBjeftiüer S)en!er unb 3)i(^ter, bem alle§ in ber 2ßir!li(^!cit unb ber ^ybeen=

unb ^P^antaftetoelt bie ^arBe feine§ ®emüt§ annal)m, beffen $^iIofop!§ie,

9?eIigion unb ^oefie nur au§ feinem tiefftcn feelifc^en (SrIeBen Begriffen tüerbcn.

3nbiöibuali§ntu§ alfo, tüie er bem SeBenSibeal ber ^ni feit ber 5luf!(ärung

eigen Jnar, ein „5!Jlad)tgefü^r' ber $PerfönIi(^!eit and) l)ier, ja ^ier toeit Weniger,

al§ Bei Sefftng unb bem fpätcren ©oet^e, eingefc^rän!t burd) ben Jßerftanb

unb bie DBie!tioität ber £inge, frei au§f(^tnärmenb in eine mt)ftif(^e 5iraum=

h3elt, unb in biefer bie „Steigerung ber ^JKmfd^I)eit" gebadet aU baS öoEenbcte

^iHeic^ be§ ©emütcS, in bem ^^soefic atte§ SBerftanbeStncfen burd)bringt unb auf=

löfenb Oerüärt. 3)ie £)arftcEung 2)iltf)el)§, lüie fie in natürlicher unb üarfter

^ompofition öom entfd)cibenben (ärleBnia bc§ ^ünglingS, tion :^3att)oIogifc^en

3uftänben unb iC)reni 5lu§brud in bcn „|)l)mnen an bie 5ta^t" 3U feinen

allgemeinen, in bcn „^^ragmenten" niebcrgcicgten religio» = tüiffcnfdjaftlic^en

3lnfd)auungeu unb cnblid) ^um bi(^tcrifc^cn ^JluSbrud feiner äöcltanfic^t im

„§cinridi Oon Dfterbingcn" fortfc^reitet, f^atte Bei if)rcm erften @rf(feinen bcn
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^tücd, bic (S)cban!en unb 3ßcr!c bc§ S)i(^tcr§ gcqcn bic bamals 6c(ic6tcn llox--

töürfc ber Unfruc^tBarlcit, 25ertt}orrcnf)cit unb 3}cricf)n)ommcn()cit ]u Dcvtcibigcn.

©ic f)at neben ber 6c^ilbernnfl .•pal)m5, mit bcffcn (>:inlüänben Xi(tf)ci) fid) in

mnmerfuncjcn au§einanbeticl3t , i^ren Sßcrt 6cr)atten. ^a , fie ()at für un^
f)eute, benen nac^ bem 5l6Iauf ber iünflftcn gpifobc bc'3 ^kturnli§mu§ ba^i

^ntcrcffe an bem Ütomantüer firf) neu belebt, eine bcfonbere iBebcutuufl. Ä^ns
3)ilt^et) 5^oberne§ in 9loöali§ cmpfiubet, ift freiüd) nic^t ba-öfclbe, mn5 im
allgemeinen bie heutigen 5Uuromanti!er ^n i^m f)in,]ie()t. (^^ finb bic burrf)

bte „Fragmente" äerftreuten originetten unb fruchtbaren föebanfen über bie

©cifteStüifjenfc^aften, im befonberen über if)re ©runbtage, eine ,;]iea(pit)d)o(Dgie",

in tDcIc^er ber junge ^P^ilofopf), bie übliche ©(Reibung öon ^l^erftanb, is^antafic,

Vernunft bemängelnb, „25ermifd)ungen, Übergänge", bie „ßin^eit ber feelifdieu

^p^änomene" fu(^te.

5)er ©i^Iufe be§ 5iot)aliö=5tuffo|e§ toie§ fc^on in feiner erften ©eftaft

auf^ölbertin a(§ nöi^ften S^ertnanbten be§ früf) au§ bem Seben gefc^iebeucu

S^ic^ter = 5t>t)iIofop^en. S)iefe SSertnanbtfc^aft cmpfinbcn mir nun in ber

munberboE intimen ©c^ilberung, bic ben früt) in geiftige llmnad)tung

gcfun!enen fi^mäbift^en ©riec^enfreunb aU legten an bie 5Rei()e ber £id)ter bc5

3'beal§ t)on ber „Steigerung ber 5Jlenfc^^eit" fc^lie^t. Sin nerDö§ jarter, rei5=

borer £)rgani§mu§ au(^ er, tro^ ber jugenblicöcn 5lniüanb(ungen Don öeroentum,

eine öorne!^mc 51atur, über aEe getr)öf)nlic§e ©innli(^!eit ert]aben in einer

SauterMt, au§ ber i^m bo§ „©e§erifcf)c" cntfprang. Unb auc^ er 9tomantifer,

tüietüo^I er au^er^ulb ber romantifc^en @(^ule blieb unb feine Sichtung in ber

ßiteraturgefc^i(^te bisher ^öc^fteuy al» ein „Seitentrieb ber romantifc^en 5|>oefte"

galt — tRomantüer im .^ern feine§ äßefeuy: in feinem i>ertiä(tni§ ^um
llnioerfum, jur pant^eiftifd) belebten Dlatur, mit ber 9ioEc, bic in feiner äi>e(t=

anfc^auung bie .<^unft aly „Organ be§ l^örf)ften SÖeltöerftänbuiffcS" fpielt.

Unter benfelben großen poetif(^cn unb pf)ilofop^if(^cn $pf)änomcnen entmicfclte

fic^ feine tote 9loDali§' Eigenart, nur ha% babci bo§ öon 2öindc(mann unb

unfern ^laffüern neu belebte ©riec^entum, 6d)iEery !^eroifcf) geftimmte ^^ocfie

unb bie franjöfifi^e 9leDolutiou ftärfere SÖirfung übten, ^n^em 2^i(tf)et) bicfe

Sebingungen ber @nttüi(f(ung , bie neue 3)id)tung, bcn in ^ant§, i^i(^tc§,

6d)iEer§ ^p^ilofop^ie au§gebilbetcn ^i^ealiömuS ber g^-'cifjcit, bk auf eine DoE=

fommenere (SefeEfc^aft gerichteten ^b^cn ber fran^öfifc^cn Stcnolution t)er=

gegentüärtigt, er!(ärt er ^iftorif(^=pfl)c^oIogif(^ ben Cptimismu^, mit bem

^ölberlin unb feine jungen ^reunbe, unter if)nen §egel, bem „aufgcbenben

5)brgenlic^t einer neuen Sffielt" entgegenfd)ritten, bcn 6ntf)ufiaymuÄ, mit bem

fie Reifen tooEten, bic neue ^cit f)crauf3ufüt)ren. „@§ tüar eine neue Stufe

in ber ßnthjitftung be§ Sebenöibeal§, ba§ guerft in Seffing fic^ gebilbct bottc.

2)ie§ ^beal erhielt nun bie betüufetc pfjilofop^ifd) begrünbete 9ii(^tung auf bie

Steigerung ber 5Jtenf(^^cit, bie {^rei^eit be§ mcnfi^tic^en öeiftes unb bie

©rij^e unfrer Aktion." Über 3)eutf(^Ianb§ ©rcujcn fjinau-^blicfenb erfcnnt

3)ittf)el) eine „curopäifc^c aSetnegung", bie ber „cinfame" Si^mabc im ticfftcn

inneren erlebte. 3)a5 neue 2ebcn§ibcal tüurbc ibm eine 9tc(igion; fie DcrfjieB

i^m 5Ißieber!e^r ber „gotbenen 3eit", bie cinft über ©riec^cntanb, über bm
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lüften unb ^nfeln be§ ionil'c^en ^ecreS, gelciK^tet l^atte, eine 3Bieber!e!)r in

noc^ reinerer nnb Ijö^erer ^^orm, al§ fie einft Beftanben ^atte: ein SeBen ber

9}hnf(^§eit in Si^ön^eit unb greube, in ^raft unb greifieit, in innififter

äBefenSgemeinfe^aft mit ber dlatux unb i^ren „(Söttern", gür ein folc^eg

Seben fäm^ft unb leibet ^ölberlinS ^Ijperion , ge^t fein empebo!Ie§ in ben

freitoiHigen 3:ob, bie ©e^nfu(^t nac^ einem fold^en SeBen fingt feine Stjrü.

5lBer ber D^timi§mu§ biefe§ 2raume§ !onnte öor ber 2Bir!li(i)!eit nic^t be=

[teilen. äBieber ^eic^net ^ilt^el), bie Slide be§ (SrHärerg mä) allen Seiten

ri(^tenb, tneitefte ^ufammenpnge. 3)ie Entartung ber 9teöolution, bie Se=

brücfung ®eutfd§Ianb§ burc^ ^ona:parte, bie I)ereinbrec§enbe europäische 9iea!tion,

gugleic^ trübe Scben§erfa^rungen , bie ber 3)i(f)ter perföntic^ mad^te — bie»

atte§, ha^ gufammengcnommen ben 2:ßiberfprud^ jtoifi^en ^beal unb 3ßir!li(^!eit

barftellt, brachte in |)ölberlin§ SBefen unb £)i(f)tung, il)n ganj „nac^ innen,

in bie 2:iefen ber S)inge, in eine totale ©infamfeit" treibenb, ben !ran!en ^WQ'

ben $ßeffimi§mn§. ^er gro^e ^i^fß^^enfjang , in bem er ftc^, ha^ gan^e

^Jienfdöenfein mit bem aEIebenbigen Uniöerfum füllte, erhielt neben bem Si(f)t

bie tiefen 6cf)atten. @§ toar „fein eigenfte§ unb tieffte§ @rlebni§, toie aller

©röBe unb (£(^ön§eit, bie au§ bem göttlid)en ^ufammen^ang ^eröorgel)t,

immer äugleic^ in un§ ein Seiben am Seben mitgegeben ift. jeber Offenbarung

ber göttlichen @inl)eit in Siebe unb S^efreunbung ber 5}lenf(^en i^re fi^merj^

H(i)e SIrennung unb ber greube über bie innere .^raft ber laftenbe £)ru(f ber

fc^meren 2)inge". 5Jlit bem poetifc^en 5lu§brucf biefer Seben§anfi(^t im

„|)l)perion", mel^r noc^ in ber Sragöbie öon @m:pebo!le§, ber ha^ Verlorene

mM be§ ein§fein§ mit bem 5111 burc^ ben 6tur3 in ben ttna, gerabe an§

|)er3 ber 51atur, toiebcrgetuinnen tniE, brac^ erft bie tjoüe Eigenart §ölberlin§

:^erOor. 3)ilt^et) er^ö^t au(^ ^ier ben befonberen ^att jum tt)^}ifc^en: er läBt

un» ha^ Seib be§ S)i(^ter§ unb ber beiben poetif(i)en (Seftalten, in bie er al(e§

^hineingelegt , inal er au§ feinem Seben ^erau§ ju fagen ^atte, öerfte^en al»

ba§ Seib ber ©enie§, ber 5lu§na^menaturen, ber „fettenen :^oben ^Jlenfc^en",

ein Seib, bem immer ein bom 3jurc^f(f)nitt§menf(^en nic^t gefülltes ©lud fic^

gefeilt. „3)ie güEe be§ Seben§ ift an bie ^raft be§ Seiben§ gebunben." „2Bie

9la(^tigaügefong im 2}un!eln tönt un§ göttlich erft im tiefen Seib ba§ Sebenl=

lieb ber sißelt." ©o n^ecbfeln in aüen 3)ic^tungen §ölberlin§ bie ibl)t[if(^en

unb bie elegifc^cn Partien al§ 5lu§bru(f ber 6elig!eit unb ber ©(^mer^en ber=

felben in einfamer .&öl)e fc^mebenben 2[ßcltbetrac^tung, bie un§ jumal ha eigen

ergreift, too fie in ber S^ri! au§!lingt in ftitle 9iefignation.

Wdi feinem elegifc^en $peffimi§mn§ leitet |)ölberlin öon ber erften

Generation ber 9iomanti!er tiefer in§ 19. ^aljr^unbert, in bie Sejirte ber

äßeltf(^mer3poefie, bie beffen erftc ^a^rjefjute erfüEt: n3ieber eine nid)t fpejififc^

beutfi^e, fonbern europäifc^e 'Kic^tung, öon bereu großen 33ertretern S)iltl)et)

Sorb ^Ijron unb Seoparbi in§ 5tuge fa^t. 3lber nocl) öiel nä^er rüctt er

feinen 3)i(^ter an bie ©egentnart. @r n^eift in |)ölberlin§ Sßeltanfd^auung,

Inie fie ftc^ über ^ant, ^^ii^te unb ©i^iüer l^inaul entlnidelte, bie ^eime be§

mobernen '!lRoni§mu§ auf unb jie^t eine Sinie Oon il)m über ©(^etting, .f)egel

unb ©(^opcnl)auer 3U 5Jicijf(^e. 6r ei!cnnt in §ölberlin§ ^^oefie überatt 3^er=
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fu(^e, 3U neuen 9}löfllid)!eiten unb 3i>ir!unflcn fort,pfcf)rcitcn , i^erfud)c, in
bencn er „bie 5}loberne öorbereitctc". S)en „.öi)pcvion" rcir)t er, bie llntcr=
fudjungcn be§ 5Zot)Qli§^3luffa^e§ üBer bie 5iad)tolfler bc§ „äm(f)e(m ^IJicifter"

fortfü^renb, an bie Biograp^i[(^en S5iIbunfl>?romane unb jcifit ,]uqreid), luie in
i^nt eine neue ^^orm be§ pf)ilo[o:pf|iid)en 9tomanä entftanb , bie \i}xc f)öd)fte

SSirfuncj im „^orat^uftra" flelnonnen f)at. 3^om „(i'mpcbofleä" tncift er auf
bie attifc^e Xrogiibie unb if)re nioberne 3]erinnerlid)uug in ©oetf)eö „opl)iqenie"
3uru(! unb legt gugleid) bar, tnie .f)i3lberlin in ber Slu?- unb llmbirbung beä

€toffe§ 3um ^beol einer neuen, beut mobernen ^etüufjtfcin entiprcd)cnbcn
teligiijfeu 3:ragi3bie gelangte, ba§ „mit ben reiferen ©efüf)lömittcln bcr mu']\t"
in mä^axh 3Bagner§ „^Parfiöal" tertüirüii^t tüorben ift. Xm 9il)i)tf)muv ift

auä) Bei ben atoei großen 3)i(^tungen, toie Bei ber £l)rif, bie btfonbcre ?luf^

mer!fam!eit ©ilt^et)§ jugettjaubt, 'bem 9t^i)t^mu§ nic^t nur bcr Sprnd^c unb
ber 35erfe, auä) ber .^ompofttion, ber ©lieberung , beö ganzen Ablaufs. £er
1R^l)t^mu§ ber ^^oefie al§ 6l)mBol für ben 9H]l)tf)mu§ be§ £'eben§ — has ift

bie ©runble^re in §ölberlin§ ^poetü. X)a§ barin liegenbe "^bcal ftet)t Xi(tbci)

in „|)l)perton" unb „(Smpeboüeg" erftrebt, in ber 2t)x\t öermirflic^t, unb er

äie^t auc^ öon ha bie berbinbenben ^öben ^u Dliei^fc^e, ]ur Spri! eiuc'3 ^iserlaine,

S3aubelaire, ©hjinburne unb au bem, „tt)o§ unfre neuefte 2:id)tung fuc^t".

5ll§ eine neue Offenbarung über .^ölberliu empfinben luir ben ^luffalj in

Dielen S;eilen. ß§ müfete feltfam juge^en, toenu bie f)offuung 3:iltf)ei)ö, burd)

i^n bQ§ Sntereffe für ben ^ii^ter neu ju beleben, fid) nid)t erfüßte, aumal
ha je^t auc^ eine neue, öon äö. ^ö^m beforgte ^u§gabe feiner 2ßer!e cr=

fd)ienen ift, bereu bi§^er unbe!aunte§ 5(JlateriaI, im befonbcreu ä^riefcntinürfe

an S)iotima, 3)ilt^et) no(^ im 5lbf(^Iu^ feiner 6^ora!terifti! benuljen tonnte.

9Iur ber 5[RetI)obe unb bem großen !ulturgef(^i(^tlii^en 3ufammenf)aug

ber öier 5lb§anblungen tooHte biefer 5luffa^ na(^gef)en. ^efonbcrS eng fiub

5lnfong unb @nbe be§ ©an^en aufommengefc^Ioffen. 5Md)t nur tritt jcncsi

^beat ber ©teigerung ber 5Jlcnf(^!)eit bei Seffing unb .^i3lbcrlin aU !ultur=

gef(^i(^t(i(^e§ !^kl ber ©nttoidlung gleich beutlii^ in bie Srfdjcinung. 'Jlud)

ba§ 5ltl=@iue Sefftng§ !etjrt in |)ölberlin§ SBeltanfc^auung trieber, unb bie

t)on Seffing formulierte Slufgabe, tüie au§ ber Sieligion (S^rifti bie pofitioc

bogmatif(^e (^riftlii^e Üieligion entftanben fei, üerfuc^te na^ £iltf)el)» ein=

leuc^tenber Darlegung ber £)ic^ter beS „@m|)ebo!Ie§" ju löfen, inbcm er, äf)nlid}

tüie ©oet^e im „9}ia^omet" feiner ^ugenb, einen ^rop^ctcn 3eigcn luoütc, bcr

öon ben ©etnalten ber 6rbc niebcrgegogen tüirb, beffen innere 'Kcligiofität, bcffen

lebcubigeg S3er^ättni§ ju ben göttlid^en Singen ouf bem äßege bcr ^Zeitteilung

an ha§ 35oI!, alfo bei ber Stiftung einer pofitiöen 9ieIigion, ^um unlcbcnbigcu

2)ogma, 3um SSunberglauben, ju „einer toten unb äußerlichen StcUuug bem

Sebenbigften gegenüber" füt)rt.

Xoä) genug ber ginjel^eiten. 2Ber 3U fagen t)crfud)t, tDO§ biefe§ 33ud)

if)m gegeben ^ai, ber empfinbet ber flutte gegenüber bie Sc^tüierigfeit bcr

5tu§toa^I. Ütid)arb älUiBenfelS.
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35or breiBig 3af)ren fc^rieB ^ernf)arb 3)u^m, bem tnir eitte gciftüoKc

grflärung ber Schriften be§ ^^fa^a öerbanfert, ein SSu(^ ü6er „S)te 2:!§eoIogtc

bei- ^ropf)ctcn". 3im ^a^re 1903 eifc^icn ein 5lufia^ öoit ^ermann

(Sim!el mit ber li6crfcf)rift: „Sie geficimen grfaf)nmgen ber ^>ropf)eten

3§raely"^). 2)ie S^eri(^iebenf)eit biefer beiben Sitel ift rtti^t jitfäEig; e§

ipiegelt M ^^rin eine Sinie ber ßnttuicflung , bie ha^ le^te 5Jlenf(^enalter

ber t^eologifc^en gorjcfiung ge6ra(^t l]at. ^mmer entfdjtebener mac^t fic^ bal

^emü^en Bemer!6ar, bnrc^ bie äu^ertid) er!ennbarcn golgeerfc^etnungen ber

9ieIigion, burc§ 3)ogmen, ßefirftjfteme unb ßirc^enöerfammlungen fiinbiird^ ju

einer @r!enntni§ be§ urfprünglic^en religibfen Se6en§ felBft üorjubringen.

äßir f)aBen gelernt, ha^ e? nic^t genügt, bie religii3fen 5lnlcf)auungen ber

^^rop^eten ^n Bcfc^reiBen: tt)a§ tüir baneben gern erfennen möchten, ftnb i^re

geheimen ^rfaljrungen. SeibeS äufammen toürbe erft ein Silb i'^rer

Üteligion ergeben.

S)abei tnirb e§ , um ein beai^tenStnertcS 2Bort be§ ^unfttüort ju

zitieren, nnerlä§li(^ fein, ba% lüir bn^u bereit ftnb, junäc^ft „einmal bie

ioloffale ^remb^eit ber 3^^^ äu atmen, bie plumpe 35ertraulic^!eit , bie un§

biefen einfamen unb er'^abenen 3eiigttiffcn munberbarer unb ^oljer ®eifte§=

3uftänbe gegenüber beigebracht ift, erft einmal gu jcrrei^en." Stbcr hav ©innige

unb Se^te barf ber ©inbrucf ber gerne nic^t fein, bur(^ ben tnir f)inburc^

muffen, unb ben tüir auc^ nic^t mieber Dertieren. ^d) l)offe, ba^ tüir aui^

öon bem 58itbe be§ $Prop^eten, bcffen Üieligion ^ier befc^rieben tnerben foll, mit

(S^rfurc^t unb 33eli)unberung ^Ibfc^ieb nel)men unb mit ber ©mpfinbung, ha%

er tro| allem un§ iuncrlii^ gremben ein 2Ber!,^eug unfre§ (SotteS getnefen ift.

3unä(^ft aber ift eS nottoenbig, ha^ mir un§ mit tnenig ©trid)en ein

23ilb be§ ^rop^eti»muy jeic^nen, tnie er Dor ^ciaia in ^Srael begegnet-).

^) ^n „2)a§ Surfjen ber 3"t". herausgegeben uon 3^aa6 unb SBegener. 93anb I,

e. 112
ff. 1908.

^) 93g(. baju ben oben genannten '3tuffa^ meine» Se^rer» § er mann öuntet, üon bem it^

micf) auc^ fonft in ber ^ier öorgetragenen ®e'"amtanfc^auung unb in üielem einselnen abf)ängig ireiß.
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2?on bcn ^^ro|)f)ctcn her älteften 3eit lüiib un>ö im ciftcn SnmiiclivOucfjc
eine mcr!tt)ürbii^e (5)eic^icf)tc erjäf^lt:

S)at)ib ift öor bem l^önici ©aul ju bem 5Prop()ctcn Samuel cjefloficii.

„51I§ bieg bem 6aul ^interbroi^t tüurbe, ba )anbte er 33oten au§, um Xnüib
fcftne^men ju laffen. 3)iefe 6e!amen bie 5ßerfamm(unq ber ^;Uop()eten ]n «e=
fic^tM, aU fie gerabe ,taften'. ©amuel aber ftanb if]nen babei öor. Xa tarn

ber ©cift @otte§ auc^ über bie 3?oten 6au(§, fo ha% aucf) fte .inö 9{aicn cie=

rieten'. 5l(§ man bieg bem Saul metbete , fanbte er anbre ^otcn : aud) fie

gerieten in§ ,9tafen'." (Snblii^ — nac§ einer britten öergeb(irf)en ©enbung —
mac^t fic^ ber .^ijnig felbft auf hm 2C>eg. 5tr§ er aber nod) untcrnjcgg ift,

„ha tarn ber ©eift ©otte§ aud) über i^n, unb fc^on im ©efjen mufite er immcr=
fort ,rafen"'. 5l(§ er aber an!am, „30g auc^ er feine Kleiber au5 unb ,rafte'

öor ©amuel unb lag mdt ha jenen ganzen 2;og unb bie gan^e 5iad)t."

äßag töir ^ter l^ören, ift nai^ attgemeinem Urteil -) fein getreuer f)iftorifd)er

^eri(^t, gibt un§ aber boc^ ein fel^r anfc^aulic^c§ ^ilb öon bem, tüa§ man
3ur ^eit be§ ©riä^lerS unter ^rop^cten öerftanb. 2iMr erfaf)ren, baB bicfe

Seute ftc^ am ^eiligtume 3ufammenf(^arten , unb ha^ fie bort einer cigcn=

tümli(^en ^efc^äftigung oblagen. 3)iefe J8ef(^äftigung n^irb mit einem äBorte

be^eic^net, ha^^ Don bem ©ubftanttöum nabi, $propf)et, gebilbct ift, eigent(id)

alfo fo öiel bebeutet, h3ie „fic^ al§ ein nabi gerieren" , bag aber im 'Eliten

Seftament ge(egentli(^ aud) öon bem ^uft^i^^ ^^'^^^ ^ent 3?erf)alten ber ©ciftcs^

!ran!en gebraucht toirb. @g fd)eint, ha% biefem rötfc(()aften Okbaren gehjiffe

©jerjitien öorange^en, benn e§ „fte^t jemanb" bem Dtafen „öor". G§ fommt
nur ^eittoeilig unb |)H)^Iic^, toie eine frembe ^aä)t, über ben DJknfc^en, ift

aber bann feljr anftedenb unb f)ält lange an. @§ !ann bcn ^J3lenfd)en im

(5)cf)en überfallen, erreid)t feinen öö^e|3un!t aber barin, ha^ ber 2?etreffenbe

bie .Kleiber öom Seibe reifet unb nadt am S3oben liegt. 3)er ^i'ftanb mirb

auf „ben ©eift (Sotte§" jurüdgefü^rt , ift alfo religiöfer 5Irt. 5tnbre (i-i=

3ä()Iungen ergänzen ha§ SSilb. äßir !§ijren öon 5[)hifif, bie öor ben rafenben

$]Sropt)eten ertönt (1. ©am. 10, 5; 2. ^ijn. 3, 15), öon 5farben, bie fie niol)t

infolge öon ©elbftöertounbung (öergl. 1. ^ön. 18, 28) an 5Bruft unb ©tirn

tragen (©ad^arja 13, 6), unb töir erfahren gelegentlich, ha^ fie öon Gkgnern unb

©pöttern „öerrüdt" gefc^olten rtierbcn (2. iBn. 9, 11; ^eremia 21», 20; -öofea 0, 7).

@§ !ann f)iernac^ feinem ^i^eifel unterliegen, tnie hjir un» ba» ölte fte

5Propf)ctentum in ^§rael ju benfen ^aben. 2)ie „Oiebiim" treten für unfrc

SSorftetlung an bie ©eite ber 23acd)anten unb ^cänaben, ber rafenben Csünglinge,

bie im 3)ienft ber grofecn fl)rif(^en ©ötter fc^reienb unb fid) öcrumnbenb

burc^ bie ©trafen öon öierapolig rannten, ber mof)ammcbanifd)cn Xeruiifd)e

mit if)ren biö pr 23etäubung gefteigerten , nod) öon moberuen ilieifcnbcn alg

anftedenb gefc^ilberten reügiöfen Sönjcn.

^) 1. <Bam. 19, 20 nac^ bem 2ej;te ber Septuaginta.

") %(. 3. S. aßeir^aufen, ^tolegomena jut &eid)id)te 3§ractl. ®. 275.
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@§ ift ein iiemeinfamcr ^uq Ino^l oHer antuen üicligionen , bo^ ha^

^fl)c^tfc§ 5l6norme, ha% Sßa^nfinn, g:ptle^fte, §t)[tene, ©(^tüetmut al§

2ö3it!ungen ber ö)ott'^eit empfunben n)erben. 6{e^t mon bod) bor 5lugen —
fo tüürbe ber antue ^Jlenfc^ jagen — ha^ joli^ ein Stafenber nic^t nac^ eigener

ßrtnägung ^anbelt nnb rebct: e§ :^at i^n ettnag „über!ommen" , ba§ o^nc

feinen JIßiHen mit feinen ©Hebern fc()altet, ha§ if)n jn SSoben tnirft nnb „an

i^m rei^t", ha§ „mit frember ©timme" an§ i^m rebet nnb „mit anbern al»

mit feinen eigenen Singen Bliift".

S5ielfac§ ift auc§ in ber Slntüe fotc^e „Sefeffen^eit" aU ettr>a§ iynrc§t=

6are§ empfnnben Inorben. £)a fagte man bann, ba^ ein „unfic^tBarer ©eift",

ein „Bijfer S)ämon" fi(^ be§ 5Renfi^en Bemöc^tigt !§aBe, unb man tt)ünf(^te

nichts fefinlic^er, al§ ba^ er öon i^m „an8faf)ren", ba^ ber ^efeffene „^u

fetner eigenen 9?atur" jurücüefiren möge.

^n anbern 9teIigionen aBer, nnb nomentlic^ tno'^l in ältefter !^di,

Betra(^tete man biefe get^eimnigtJoEen, f(^anrigen 3uftänbe al§ bie InunberBare

ßeBen§äu^erung ber !^i3c^ften ©ott^eit felBft. äßenn ber 6pileptif(^e mit

fd}änmenbem 5}lunbe am ^oben lag , tnenn ber 2oBfüi^tige aufft^rie unb mit

nBermenfc^liif)er Äraft 2ßer!e ber ^^rftörnng tat, bann öere^rte man bie

©ott^eit al» leiBf)aftig tüirffam, mochte man fie nun magna mater ober

2)iont)fo§ ober ^af\t)t nennen.

^amit ift ha^ ©treBen nac^ §erBeifü!^rung fold^er 3iiftöt^^c erüärt,

ber 3iifammenf(^Iu^ folc^er 9tafenben, bie am Heiligtum bnri^ Braufenbe

Wvi\xt unb inilbe Sänge bie 35er5üc!ung gefliffentlid) !^eröorriefen: ein „2:^eo=

^D:^oroy" gu fein, ein Präger unb 2:empe( ber ©ottfjeit, nutzte ja, fo fd^recEIic^

e§ Inar, al§ ©lücf erfc^einen.

^ngleii^ ift aBer bamit aui^ ba§ anbre gegeBen, ha^ gu jener ^ni

Sßorte nnb |)anblungen e!ftatif(^er ^erfonen mit Befonberer 5lnf=

mer!fam!eit Betrachtet inurben. ®ie ©ott^eit mu§ bod^ etit)a§ fagen hJoEen,

ettuaS ©e^eimni^öoHe» , UnauffpürBare» , tnenn fie bie 3unge be§ „5laBi"

Betnegt. ß» mu§ boc^ ettnag jn Bebeuten ^aBen, tnenn fie mit feinen §änben

£)inge tut, bie aller SSerec^nung fpotten.

©0 er!lärt e§ fic^, ba^ man in 3§rael, tnie in anbern 9leligionen, fc^on

in ältefter ^üt bon ben 9ZeBiim €ra!el ertnartet. 5)lan mer!te fic^ bie

Saute, bie üom 5)^unbe be§ feiner felBft nid)t Beinnfeten, öon feinem ©otte

erfüEten $Propl]eten auggefto^en tnnrben, unb fud^te it)nen göttlichen Sluffd^ln^

3u entnehmen ^). @in eigentümliche» 25ermögen ber ^^nung unb beg (}ern=

fe^en», ©efic^t§= unb ©ei^örg^alluäinationcn, inie fie in ber 3}er=

3üctung aud) ^eute ni(^t nnerprt finb, !amen biefem ©lauBen entgegen.

2)arau§ ergaB fi(^ ton felBft eine attmäl)licl)e 3}eränberung ber religiöfen

^Betätigung ber 5leBiim. ßrfc^eint urfl^rüngli^ bie ©tftafe burc^anS al§ 6elBft=

atnetf be§ :pro:p!§etif(^en ©eBareuy, fo mu^te fie nun immer me!^r 3um ^JJlittcl,

^) Solche aSortc, biivd) if}re .ffürse nnb ©eltlanttctt all cfftattfd^e Siuörufe crfennbar, finb

un» in ben ^ropljetenirfjriftcn nod) mannigfach erhalten, 3. S.: Lo äiumi [3lid)t mein iSoit),

Magoi- missabib (ßiranen noit rin9öl)er), Qesba ((Snbe tommt) nfiv.



bic in ber @!ftafe erlangte Off enBorunt^ aber ^nx crftrcbtcn .^ a u p t f a rf)

c

tüerben. ,4'i-'oP^et fein" fici^t nun „ein ©ottcsinort f)a6cn" , Jind)tflcfid)tc

fc^aucn" , „(Sottet 9tebe Iiören" , „im Ütate be§ ^tKinödjticicn ftc()cn". 'Bit

fei)en au§ öielen ©raäfjinncjcn, baB ba§ 35ol! bcm 5k6i, tücnn ii)m ©ott „ba§

5luge aufcjctan", jutrnute, burd) Sürcn unb SBänbc ^n bücfcn unb bcn iKccicn

raufd)en ^u f)ören, e^e noc§ 2Bol!en am -öimmcl ftatiben: 511$ Äönii^ ^^U}ab in

ben St)rer!riet3 30g, fof] ber 5propf)ct Wiäja 33en ^i^ntn in bcr ^I^cr^ücfiinfl

ha§ ftefleS^etüiB auSjiefjenbe öeer ^crftrcut auf ben bergen, „tüic 3d)afc, bic

feinen §irten I)a6en", unb I)örte bagu bie SBortc: „3)icfc f)a6en !cincu .^errnl"

äöenige Sage barauf traf ben ^önig %tjab ein $pfeil 3lüiid)cu 'Hiugclgurt unb

^anjer, fo ba^ er fid) in feinem ©treitmagen öerbhitcte, „burd) ha5 .f)ecr

aber erfc^oH ber 9tuf: ^ebcr nac^ feiner ©tabt unb nad) feinem £aubc, bcnn

ber .^ijnig ift tot" ').

5ktürlic^ tüu^te ba§ 3]oI! öon bcn 5}lännern, bic fo 2ßunber6arcö fcfien

unb fagen !onnten, auc^ üiel Inunbcrbare Xaten 3U erjätilcu. 2ßcr ^\af)De§

©eift in fic^ trägt, öermag natürlich mcf)r al§ aubrc 93^enfc^cn. So fott

(Süa ^euer Oom öimmel gebetet unb (^lifa ^nr 33eftrafung ungc^^ogcner ^^ungen

S5ören ou§ bem Söolbe t)erbcige3aubert ^aben. $]3rop()ctculriDrtc finb, fo uicintc

mon, feine getöö^nli(^cn 2Borte: niäjt allein, ha^ fic bic 3ii^"i^ft unb Dcr=

borgcne ^inge richtig nennen fönnen, fic machen bic 3uf"iift- Scrcmia

bcridjtet un§ einmal, ha^ er einem ©cgncr ba§ äöort cntgegengeid)Ieubcrt

iiabe: „3)ie§ ^a'^r no(^ mu^t bu fterben!" unb mcrft baju an: „3^a ftarb ber

^rop'^et ^anaufa in eben biefem ^a^x^ im ficbenten ^J^lonat." (^crem. 29, lf>
f.)

Unter Umftänben tüu^te ber 5ßrop^et foli^ munber!räftigc§ Sßort aud>

mit einer tnunbertnirfenben §anblung ^n begleiten. „5ri§ ßlifa an bcr .<^ranf=

:^cit, an bcr er fterben foUte, banicbcrlag, ging ^^'oa§, bcr .ftönig oon ^s-^-aet,

3u i^m Ijinab, toeinte an feinem Sager unb ipxaä) : ,^Jhin 3>atcr, mein a>atcr,

^graclö 2[Bagen unb feine üteiter'. 3)a fagtc (Stifa ju iffm: ,^ring einen

Sogen ^er unb ^^feile.' i)a brachte er il]m einen Sogen unb 'li^iciU. 2)ann

fprad) ber 5propl)et jum .Könige öon 3§rael: ,Umfaffc mit beiner .^anb bcn

Sogen!' 5ll§ er ha^ getan ^atte, legte (älifa feine §änbc auf bie .t)änbe be§

^önig§. 3)ann fagtc er: , Öffne ha^ genfter nad) Cften ju.' (är öffnete e§.

3)arauf (Slifa: ,6(^ieBe.' (Sr tat e§. £)er 5Prop^et aber fprac^ babei: ,^;Mcit

eine§ (Sicge§ öon ^a^öe, — ^feil eine§ 6ieg§ über 5lram' ^j. S^ann fagtc er

:

3Mmm bic $t^feile!' gr na^m fic. ,(5(^lag auf bic grbc.^ 6r f(^lug brcimal,

bann l)ielt er innc. 3ja braufte bcr ©ottcBmann auf über il)n unb fagtc:

,5ünf= ober fed^Smal l)ötteft bu fi^lagcn foUen; bann fiätteft bu m-am gcid)lagcn

bi§ aur Vernichtung; nun tnirft bu e§ nur breimal fc^lagcn.'" (2. Al5n. 13.

14—19). . .

5lu§ biefer (ärsö^lung läßt ftc^ crfc^en, einen tüic großen ginftuß cm

folc^er ^aU unter Umftänben gctninnen fonnte: mit bcm 5tnfcl)cn eines öon

©Ott bctüo^ntcn äßefen§ umfleibct, in aEcn priöatcn unb Dffcntlid)cn ^llotcn

1) 1. mn. 22, 37 md) bem Zeü ber geptuaginta.

2) 25. 17 b ift mi)i ali ©loüe m fttcic^en.
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um 9tat cjcfragt, mit einem gefjeimcn SBitterungSDcrmögcn jcbe§ Unfjeil Oorau§=

af]ncnb, !onnte er, tücnn er ber ^Jlaim ba^u tnar, fein 3}dI! im Sturme mit

fic^ fortreiBen. @o finben Irir $|^ropI)eten an ber 6pi^e blutiger 9tet)oIutioncn,

ber 6c§recfen i£)rer Äönige; unb anbre, tüte eben jenen ©lija, alö bie

9Mc{)ften am S^rone, öon if)rcm ßönig fo tüertgefc^älit, tnie ein ganje^^eer:

„Sßagen 3§taely unb feine tReiter."

IL 2)a§ rcÜQtiJfc ^-rieften bc6 *;|Jrop()Ctctt Jcfttia»

5lber auä) biefe großen unb in ber (Sefdjic^te i^re^; 2}oI!e» einflu§=

reichen ^JMnner treten nun in ben ©chatten öor einigen äßenigen, benen noc^

'l^eute ein ^la^ unter ben geiftigen gü^^'^ru ber ^JUnfc^^eit ge6üt)rt. 5)0»

finb bie ^eroen ber 9teIigion unb Sittlic^!eit, bie un§ gelDÖf^nlic^ nor ^ilugen

fielen, toenn öon iSraelitifc^en $]3ropt)eten bie 9tebe ift, unb bie biefem 5camen

eine etüige 2Beif)e gegeben I)aben.

3m achten ^atjr^unbcrt öor G^rifti ©eburt fc^ictte fic^ ber 53ci(itärftaat ber

3Ifft)rer on, öom oberen ßup^rat ^er Dorbringenb, bie üeinen öorberafiatifc^en

3}öl!er ju unterwerfen unb fid) ben SBeg jum ^Icittelmeer, bem alten Wiad)i=

gebiet be» ögt)ptifct)en 2]ol!e§, ju baf)nen. ^n biefer ^^it finb, lüieberum bie

grofee Äataftrop!)e Dorou?'0()nenb , iüie „6turmö5ge( cor bem 8turme" , bie

großen $ro:p^eten oufgetreten, oon benen 'mir Schriften bcfi^en.

3t)re Sebeutung in ber @efcf}ic^te ber 9icIigion befte^t, irenn man e§ furj

fagen fotl, in einem breifac^en:

@ie £)aßen erfteuy im ©egcnfa^ ^u bem partüularen unb nationalen

®otte§gIauben i^reS 2]oI!e§ erfannt, ha% bie ©efc^ide ber 51ationen in ben

Rauben eine» aümädjtigen ©otteö ru^en , unb ^aben bamit ber 53tenfc^l)cit

ben 531onotf) eiSmu § gegeben.

Sie b^ben ferner ben (^rnft unb bie äi>af}r()aftig!eit gef)abt, ben Unter-

gang if)re§ eigenen 3}aterlanbe§ al§ gerecf)te ©träfe für bie fittlic^e i^erlT)abr=

lofung feiner ^etoobner ju betrachten, unb t)aben fo erfat)ren unb oerfünbigt,

ha^ ©Ott ba§ ©ute lüill unb ba§ ^öfe ^a^t.

6ie ^aben öon biefem ©ebanten au§ bie alten f)eiligen Sitten ibre§

3]oI!e§, feine ^efte unb ^e^'cnxonien , mit rücffic^t§Iofem Spott be!ämpft,

l^aben fo allem äußeren frommen S^un eine 'Jteligion ber ©efinnung
gegenübergeftetit unb bamit ber 7}römmig!eit ä3a^n gebro(^en, bie in '^c\u^

G^riftuö ibre 2]oÜenbung gefunben f)at.

(5§ ift o§ne toeiterc^ beutlic^, ba§ ^tüifc^en ber .&of)eit be» ©cifte^, toie

fie uuü f)ier entgegentritt, unb bem !ori}bautifd)en treiben ber gefc^ilbcrten

älteften ^Propfjcten ein gelüaltigcr Unterfd)ieb beftef)en mu^. darüber barf

man nun aber aud) baö ©emeinfamc nid)t übcrfet)cn.

5lu(^ 3cfaia, ber ©röBte jener @rof3en, I)at fid) mit 9ted)t einen 5labi

genannt.

5lud) er tüei^ öon geljeimen Stunben, in benen „3af)öc§ öanb ifjn gepac!t

l^ielt" (8, 11): £a tüarb „3af)Dc ber öeerfi^aren in feinen €t)ren offenbar"

(22, 14; 5, 9 a).



5liid) er ^at iin§ äßortc fiintcrlaffcn öon fo Bijarrcr Seltfamfcit, bafj luir

x'^ren Urfprung in jenen s^tunben traumf)aften ©rlebcnS fud)cn müfjteii, niid)

tüenn ber ^^ropf)ct fic nid)t au§brüdlid) al§ 3af)Dc=$Ißorte 6c3cid)ncte : „(fy fa^tc

^a^De 3U mir: 5Umm bir eine (^rofec Safcl nnb fc^rcibc mit ^sotfijidjrift

barauf: .©ilc Beute Balb raub' (53la(^er ]d)aial cl}af(^ bnj); unb nimm mir aU
äuöerläfftfle^eugcn ben $t>ricfter llria unb bcn 5prop()etcn 5nc^nrja ii3cn U.ü'rcd)ia."

(3ef. 8, 1 j.) SDer ^ier geid)ilbcrte ^sorgnug ift mol)I fo ^u beuten: ^,}lu5 ber

g![tofe ertnai^eub, :^ot ber $ropt]ct nod) eine munbcrbare äl^orti^crbiubuug iu

Erinnerung. äßa§ :^at, ba§ ift fein crfter ©ebnn'fe, ^at)Dc mit biefem fclt=

famen SBorte fagcn tooUen? ^n feinen mirr nneinaubergcreif)ten i^cftanb--

teilen er!ennt ber ^ro^D^et eine 5ln!ünbigung ber fommcnbcu Aiataftrop()c.

©emiB ift in Sßa^r'^eit bie ge^^eime Söora^nung be» ^^fftjrer^uges , bic il)m

längft in ben ©liebern liegt, ha?^. eigentlid) ©cftaltcnbc, ha§ pfi)d)o(ogifd)c

$^^riu§ Bei bem SraumerleBuiS. 5lBer nun glauBt er fid) öon ^aipc mit einer

InunberBaren 5ln!ünbigung be§ geaf)nten .^ommenben Betraut unb yig(eid)

öerpfli(^tet , bafür ]u forgen, ba^ nac^^^er, Incnn baö Unf)ei( I)crein6ric^t , au

bem mirüic^en 35or!^erge^eu ber 2ßei§faguug nic^t gejlneifctt loerbcn faun.

£)arum ertoä^It er ft(^ ^toei gnöerläffige unb öorncljme 3cugcn, bcncn er bas

23}ei§fagungymort fofort mitteilt, unb fdjreibt e§ au^erbcm ouf eine gro^e

Safet, fo ha^ e§ jeber 25orüBerge^cnbe lefen !ann. Unb jugleic^ f)at er nod)

in anbrer SBeife für ba§ rechtzeitige .^unbtuerben unb bie JöerBreitung bc5

2Bunberttiorte§ geforgt: einem ©of)n, beffeu ©eBurt in ber ^dt jener Gfftafc

Beöorftanb, !^at er ben 9kmen „SileBeutcBalbrauB" gcgcBen. 2Jßie mögen bic

Seute in ^ei'iifal^em fii^ getounbert unb mit gef)eimem ©d)aubcr bic Alöpfc

^ufammengeftedt !^aBen, Inenn bie ^Jlutter ben .^uaBcn mit biefem mcrf=

tüürbigen 9kmen rief! 3lBer gerabe ha^ toax bie 5lBfic^t be§ 51>roptictcn

:

fie fottten ouf^ord^en unb ba§ mer!luürbigc äBort, ha^ ^aipc i^ncu burd)

feinen $Prop!^eten gef(^en!t !§atte, üBerben!en.

^ür bie @(^ä'|ung ber $erfon be§ ^efaia "^otte boö bie i^otgc, baB man

auc^ öon i^m, mic öon ben alten 5^eBiim, 2Jßuuber= unb 3a"öer =

]^anblungen eraä^lte. Einmal fott ber ©chatten be§ 3ciger§ auf ber

©onnenulir auf feinen Sefel)l 3e:^n ^Jterfjeic^eu rüdtüärt§ gegangen fein, unb

ein onbermal foE er ftc^ feinem .^i^önig erBoten l)aBen, i^m ein 3ci(^cu für

ben öer^^ei^euen @otte§fd)u|, je nac^ äßunfd), au§ ber Untcrmclt ober öom

.Öimmel l)eraB, ^erBeiaufd^affen. S)a§ finb graöfilungen , mic fic über ben

^^rop^eten umgingen ; ba^ er \i^ aBer aud) felBft gel)eimni§öolIer 5Jiad)t bcuuifjt

tüar , fönnen töir einer mer!mürbigen (Sefc^id)tc eutnef)men , bereu Äern ]um

minbeften öon ^efaia felbft aufgeaeic^nct ift. ßr bcrid)tet, e§ fei einmal ber

^efe^l an i^n ergangen: „©ei) unb leg bcn t)ärenen .öüftcnfd)ura ah öon

beinen Senben, unb beine ©(^nl)e tue ah öon beinen pB^n." ^a tat er

alfo, ging mirllid) blofe unb barfuß. 3)a fagte :3al)De: Mk mein .^ucdit

gefaia blofe unb barfuß gegangen ift al§ ^ilb unb 2Bunberacid)en miber

Stgt^pten nnb tt^iopien auf brei ^af}X^ l)inau§: fo tüirb ber .^^önig öon ^ilffur

bie befangenen au§ 3lgt)pten unb bie ä'Bcggefüljrten au§ ^ütiiopieu
,
^uugc

unb 3llte, iu§ (äril fd)ieppcn, blo^ unb barfufe-. (^cf. -20.)
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§ier tüerben tüir, um bte» ^iinäc^ft l^eröorju^^eBen, boc§ unmittelBar an

bie älteften 9ie6iim erinnert, bie in ber ©fftafe if)re Kleiber bont Seibc riffen.

2ßa'5 bie |)nnblnng be§ ^efoia öon i^nen unterf(^eibet, ift öor allem bie§,

ha% bie ^^angSöorfteHung, fic^ entblößen unb öffentlich nacft nm^^crge^en

3U muffen, bie bem ^fQc^iater aud) freute nic^t un6c!annt ift, fici) i^m

tüieberum mit bem 2]orau§a^nen be§ offljrifc^en @iege§ unb ber 5tieberlage

3igt)pteny öerbinbct; ha% er fein für ben öornet)men ^§roeIiten nnge!^euer=

Ii(^e§ unb il^m felBft rätfel^afte§ 2>erf)alten auflegt al§ ein „SSunber^eii^en

tüiber 3igl)pten". — „^ct) unb bie 6öf)ne, bie mir 3a!)t)e gegeben ^at," fogt

er ein anbermal, „finb 23ilber unb Söunberjeic^en in 3§rael öon ^a^öe

^eBaotl) ^er, ber auf bem 3^on tf]ront."

3)a6ei muffen tüir un§ nun a6er ferner gegentnörtig !)alten, ha^ ©tjmBol

unb 2ßir!Ii(^!eit, ä)HIb unb ©ac^e für anti!e§ ©mpfinben f(^n3er öoneinanber

ju f(Reiben finb. @in ^cic^en In

i

ber 5lgt)pten ift getniB ,3uerft eine S)ar =

ftetlung beffen, tna« tgi^pten treffen tuirb; e§ üingt aber babei auc^ bie

35orfteEung mit, ba% bie luunberbarc ^anblung ha§ @efd)ic! 5igl)pten» be =

tüirJt, tük bie 5pfeilfc§üffe jeney (Slifa ben Sieg über 5lram.

^n ben ge^eimniööotten ©tunbcn ber (äfftafe !^at ^efaia au(^ 25ifionen

gehabt tuie bie alten 5iebiim. 2)ie crfte, burc^ bie er fi(5^ 3um $ro:|3^eten

berufen füllte, l§at er uni felbft in tüunberöoHer poetifc^er Q^orm gefc^ilbert ^)

:

3(Iä bei- Älimg Uffta ftarb,

jDamali fd)aut id] ben ^errn auf ragenbem ifjron, prächtig unb ^e^t,

Unb fein j(^lcppenb ©eirartb füüte ben Oiaum.

iJeucrUieieu — erlcfeu if)m jum 2)ienft,

©d^toebten, ja fec^Sfac^ befc^tfingt :-)

Stvd ©c^ftingen über§ 5tntU^ üerfc^ränft,

Unb 3»ei Srfjlringeu auf bie Jü^e gefenft

Unb ätoet Sc^unngen jum (yivL%.

Unb fic riefen — laut Uiec^felnb im ß^or:

„2Bie tfoä], irie i)oä), toie i-)oä)

3ft ber ^eerfc^aren ®ott,

2Bie (enc^tenb erfüEt er bie SBeU."

Da erbebten bie ©c^toellen int §auä
3]otn fltü], ben man rief;

Unb ta^ .^au§ erfüllte ein Ütaucl).

2)0 rief i(i): „C toe^! ic^ t)erge()e!"

@a ift ja unrein mein 5Jhinb unb »od Sc^ulbl

Unb ba^ 5Bolt — e§ ift unrein fein 3}tunb

Unb ooll Sdjulb um mic^ l]cr!

2öe^, icf) ijab i^n leibhaftig gefeljn,

3al)üc, ben Äbnig.

^) 3cf- 6, 1. ^c^ t3erfud}c l)ier ben 9}f)t)t^mu§ ber fiebräifc^en aSerfc, irie xi}n (?. ©iberä
crfonut l^at, in ber Übertragung mLiglid)ft genau nac^^ubilben, bin mir aber ber Unjulänglid^feit

bicfe§ erften ajerfu(^e§ belintfjt.

-) fd}efd) fenapljajim ift einmal al-? Dittograp^ie ju tilgen.
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2ßo§ tüir r)icr lefen, i[t, toictüof)! auö bc3 5]3ro;if)ctcn cit]cncr T^chcx, feine

fraglog cjetreue äÖiebcrciaBe feinet gr(c6niffe5. 2raumfii(bcr iaffen fic^ niemals

flcnau fii'ieren; ittib aud ber 3citanfla6e (im 2obcÄjaf)r bes llifia) erfel)cn

Irir, ha% Sa^i't feit iener ge()ciTnni§öo[(cn Stunbc öerftiic^en tüarcn, aU
^efaia öon i^r fcf)rie6. 3:rotbem bürfen tnir nerfudien , einen 33(iff f)intcr

bie poettf(^e ^^orm 311 tun nnb ju fragen: 2Bq§ t]at ber 5t>rop[iet in feiner

Sßerjüc^ung gcfe^en ?

3unäc^ft, fo fc^cint e§, einen Blenbenben ©tanj. £erQpf}cn finb

f^eucrtoefen, alfo ftraf)lenb ju ben!en. Unb tncnn fte in i()rem tuunberbaren

©efange öon bent ^abob, bem ©lan^e, ber lencf^tenben .öerr(id)feit ;3a^t)Cy

reben, fo toirb auc§ bie§ bem (Sefi(^te entfprecf)en. ^n bcn tüeiter[)in folgcnben

9]erfen ift bann öon glüficnben .^o^Ien bie 9tebe; anä) bieä läBt auf einen

ftar!en Sic^teinbruif f^lie^en M.

5}Zit großer 2Sat)rf)aftig!eit unb unnac^afimlic^ fc^ön ift nun ba§ lranm=

!^afte, UnBefttmmte ber Silber, ju benen ber ©lanj fiel) geftattet, ft)iebcr=

gegeben. S)er 5Prop§et Wi^, bafe er öor 3af)^e§ 2f)rone geftanbcn f)at, aber

gefefjen ^at er nur ben toallenben @aum eine» Ineiten ©cU)onbc5. ßr tneiß,

bo^ er Stimmen ^immlifc^er äßefen öernommen t)at, aber gefe()en ^at er

nur ha§ %n'\ unb 9tiebcr geloaltigcr Si^hjingen. 5lntlii3 unb ©eftatt fc^icnen

i^m öer^üttt. SSegleitet tnar ha§ tüunberBare @efid)t öon einer munberbarcn

©e^ör§erf(^einung. 2Ba§ er felbft em:pfanb : ba§ Staunen über bie unnabbare

^o^eit unb §errli(^!eit 3a^öe§, geftaltete ft(^ ju äßorten; aber e« lüar i^m,

al§ tnenn biefe SCßorte im brö^nenben 2Öec§feIgefang ber Serapf)en an fein

C^r fc^tugen. £)ann ptollii^ ein mächtiges ^rac^en, at§ trtenn bie Sd)meUen

be§ öaufeg öor bem ©efang ber A^immlifc^en erbebten; unb mie öon einem

biegten D^auc^e ben SÖlicfen entzogen, entfc^töinbet ba§ Silb.

äßie faft bei aßen U^ifionen ift ber erfte ginbrucf, öon bem ber ^4>ropf)et

Berichtet, ein getüaltigcr ©c^retf ; bann aber löft fic^ — unb auc^ baju gibt

1) ^Bolä) BIenbenbe§ Stc^t ift fe^r ^äuftg ber erfte unb nict)t feiten ber cinjige OJcgenftanb

bifioniiren Od^auen?; öergtetd^e 3. 3?. bie 33tfton be§ 5paulu§ »or 2)ama§fu§, 5(poftc(gcirf)id)te

26, 13 ff.: ,/^sä) ]di) mitten am Sage unterWeg? öom ^immel t}er ein Siicf)t, baS bie Sonne

überftratjite unb mic^ unb meine Begleiter umleuc^tete, unb ba wir alle 311 3?oben ftürjen, I)tirte

tc^ eine ©timme 3U mir fagen auf .^ebräifc^: ,©aul, Saut, wa§ berfolgft bu mic^'. ^45oÜ){arp

ton ©mtjrna fa^ in niic^ttii^er Sßifion fein ßopfftffen im Jeuer uerbrenuen. Senebift von

9iuriia fa^, nachts am genfter ftef)enb, p(ö|3ac^ ein mef)r at§ tügt)eüe§ l^rf^t ficf) ausbreiten, bie

ganje Söelt „festen fic^ wie in einen ©onnenftrat)! Bereinigt feinen 3(ugen bariubieten". SBcitcr

fiet)t er bann eine geuerfuget, bie er alä eine gen ^immel fcf)Wcbenbe Sce(e beutet. Scanne

b'3lrc er3äf)tt if)re erfte »ifion fo: „^m 5l(ter oon breijebn 3a()ren ließ fic^ mir im Ovarien

meines Sßaterg ju Somreml) eine Stimme fjören. Sie war jnr 9ied)ten, üon ber Seite ber

Äirc^e, unb öon einer großen ^el(c bcgteitet." 3tm bcutlic^ften ift eine foli^c aJifion in

bem SSeric^t SljmeonS, beg „neuen Ideologen", befc^rieben: „6^ leuchtet auf in mir, in meinem

elenben ^erjen, wie eine Sonne ober eine Sonnenfd^eibe, frei§runb ficb ,5eigcnb, Iicf)tartig

Sie atten unb bie je^igen ^eiligen, wcW)e geiftgewirfte «ifionen f)abcn, feigen nidjt Gieftalt

ober 5orm ober Sitb, fonbern gefta(tlofe§ Sic^t." 3)g(. ©unfel, 3)ie äßirfungcn

bc§ ^eiligen ®eifte§ nac^ ber populären 3tnfc^auung ber apoftoliicf)en 3eit unb ber l'cl)rc beS

3tpofte(§ ^aulug, 2. Stuft. 1S99; 5tr noib ^Jleljer , Sie 5tuferftel)ung 6()rifti 1905; öor aUcm

2B einet, Sie Söirfungen hc^i OJeifte? unb ber ©eifter im apoftotii'cfjen 3eitatter 33b. I 1899.

2)eutfc§e Siunbft^au. XXXII, 12. 27
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e§ ^oraHelen in §ülle ^) — bie !rampff)afte ©pannung ber ©eele in ein nn=

Bänbige§ 5^raft= unb ©iegegbetüu^tfein.

6§ i[t Bebcutfam, bo^ biefe 33ifion»f(^tIberung bie einjige au§btü(flic^

aU folc^e gefenngeic^nete in bcn 2)i(^tungen bee ^t'iaia i[t. @(^trerlic^ f)at

ba§ barin feinen ©runb, ha% er nur ein einjigeg 6rIeBni§ bicfer 5lrt gct)ai6t

l^at. 2)ie 3^üIIe gejc^auter Silber, bie in feinen Dieben unb @ebid)ten einanber

oft im jä^en äßec^fel folgen, bie S^orlieBc für ftar!e ©eräufc^e, inie ^ofen,

SSroufen, knattern, $r offein, bie in oft iounberboHer Klangmalerei tnieber=

gegeben merben, laffen auc^ fonft mit ©ic^erl)eit erlennen, ha^ e!ftatif(^e @r=

lebniffe im §intergrunbe ftel)en. 5lber ^t'iaia l)ai in ber gorm biefer 6r=

leBniffe ni(^t il^ren 2Bert gefe^en. ^^m liegt aUeS an i!^rem ^nlialt, an

ben ©ebanlen, bie i^m in fol(i)cn ©tunben fommen.

.^ierin liegt auä) ber eigentliche entfc^eibenbe Unterf(^ieb ^toifi^en i^m

unb ben älteften Diebiim : biefe füllten fic§ ßefcligt, toenn fie be§ ©ottel öo'lt

i^rer ©lieber nii^t me^r mä(^tig toaren, ober — in fpätcrer 3eit — tucnn

fie tounberbnre 51ocf)tgefi(^te Ratten unb in ben 5lugen i^rer aberglduBift^en

3}ol!§genoffen übermenfc^lic^er "Satcn für fd^ig gehalten tourben. 5ine§ bie»

l^at Bei ^efaia unb Bei ben anbern ©ro^en unter ben ^Propfjeten be§ achten

^a^rl^unbertg nic^t aufgcf)ört, aBer e§ ift al§ Blo^e gorm be§ @rleBen§ 3urücl=

getreten l)inter ben !^o^en unb ernften ©eban!en, bie biefen ^Mnnern öon

©Ott gef(^en!t Irurben.

III. Die tcligiöfcn ©ebanfcn bc§ '*Jßvopi\tUn ^t}aia,

Die Steligion be§ ^efaia tüirb öon einer einzigen ©mpfinbung Be^errfi^t:

öon bem bemütigen örBeBen üor ber unna^Baren Srl^aBen^eit
feine§ ®otte§. ©c^on bie SSerufung§ötfion ift öon biefer ©timmung ge=

tragen. 3}er§üllten §aupte§ umfc^toeBen bie §immlif(^en ben unnaf)Bar

2;Bronenben; unb ber $Propl)et, ber feine» tounberßaren 5lnbli(f» geloürbigt

toirb, toagt boc^ hk klugen nic^t öom ©aume be§ ©eloanbe» gu er^eBen. öätte

^efaia unter ben fieBen 2obfünben bie fd)limmfte ^erauSlefen foEen, er mürbe,

toie brei3el)n§unbert ^a^xt fpöter 5papft ©regor ber ©ro^e, superbia ge=

f(^rieben §aBen.

3)iefe ©ünbe, ba§ freüentli(i)e ©ic^erl^eBen tüiber (Sott, glaubte ber 5Prop^et

nun oBer in feiner ^eit ouf alten ©äffen ju feigen. %U er jung mar, thronte

f(^on im britten ^aljr^e^nt ber König Uffia in ^ßi'ufo^em, unb in bem nörb-

lid) gelegenen ^e^^^ftömmereic^ , in ber feften .f)auptftabt ©amaria , führte

^eroBeam II. ba» ©^epter, ber mäd)tigfte §errf(^er, ber je auf biefem Stn'one

gefeffen. 3)o§ $ßorbringen ber 5lffi)rer ^atte junäc^ft bie ?^olgc gef)aBt, ber

S5ormad)tftcllung be§ jmifc^en 5lffur unb ^^xad gelegenen aramäifc^en ©taaten=

Bunbeö unheilbaren 5lBBrud) ju tun unb fo ben Beiben palüftinenfif(^en

©taaten naä) einer me^r al§ l)unbcrtjä^rigen, tapfern gel)be Dor i^rem norb=

1) a^gt. 3. 33. Seremia 1, 6 imb 10 ober ?(mo§ 7, 2 unb 3, aber anä) jebe§ einaelne ber

oben (<B. ü, 'Jlnm. 1) genannten ©efidjte.
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öftli(5^en 5ia(i^6ar 9tu()e 311 öcrft^affcn. (5S gelang 3fi"o6eam bamaty — fidjcrlid)

unter freubigcr 3ufti^^t"^i"^fl ^e^ 5tfft)rer — , bcn Slramäcrn öon Xamaefii'^

bie einft öon tt)nen eroberten töraelittid£)en £aubid)aitcn tüieber ju etitreifjcn.

^n 3§xael tüie in ^nha l)atten bann bie tüc^tic^cn l'anbeyfiirftcn bcn cf)rcn«

öoH er!äm^ftcn i^^-ieben ^n ©ren^rcgulieruni^en mand)crlei ^itrt, ^i ftarfcr

^Befeftifiung ber einzelnen SSergftäbte nnb ju einer encrgiidjcn Jöermcljrung

i:^rer ©treitfräfte, namentlid) ber 9tolfc nnb .^riegstüagen, benuljt. Xurd)

oUeg bie» tnar ha^ ©elb[tgefüt)t ber ^Jation, bie gcringfc^äijigc S3eurteilung

i'^rer 9iad)barn ougenfdjeinlic^ mäd)tig gett)ad)ten. S^aju f)atte bie ä3eute au»

ben glüdlic^en ©ren^friegen nnb ber öanbel feit beni |yricben§fc^(ufe ben

äöol^lftanb ber ©ro^en be§ Sanbeg gel)o6en: fie Bauten i^re -öäufer jet^t au»

<Stein ftatt au§ Se^m, ino^nten im ©ommer in Sanbf)äufern unb Ratten —
ba§ pren tüir gelegentlich öon bem ^^ro^^eten 5Xmo§ — unb aui^ in einer

afft)rif(^en Urlunbe tüirb e§ !^ert)orgel)oben — 9tul)e6etten, bie mit Elfenbein

aufgelegt lüaren. f^^remblänbifc^e ©etüänber, ®olb= unb Silberfi^murf lüurbcn

feilgeboten unb gelauft, unb natürlich l)atten aud) bie öcitigtümer i[)rcn

33orteil baöon: @otte§bilber — oft nai^ auSlänbifdjem ^Jhifter mit Silber

unb ©olb überwogen — geugten in mand)em alten .^eiligtume ^a^oc» oon

bem gefteigerten SBo^lleben unb ^unftfinn feiner ä^ere^rer.

(Segen alle bie[e ©rrungenfi^aften feiner ^üi erl)ebt fi(^ ^cfaia mit

ftammenbem 3o^"^'

yiun tft in fJüUe im Sanb ©über unb ®olb;

D()n' (Snbe ©c^ä^e Derftaut!

5tun ftnb in i^Mi Ütoffe im Sanb,

Df)n' @nbe ©treittoagen ecOant!

yina ift in güüe ba ber ©ö^en Sanb,

Unb man liegt im ©taub üot bem 33t(b,

®a§ mit g^ingern man funftöoü erbaut. —

Std^ — fo tief erniebrigt fic^ ber ^Jlenfc^ —
9lein, ba — ba gibt'ö fein ©mpor^)!

©0 öerfriei^ bid) im ©efteiit unb im ©taub;

@r na^t prac^tuoll unb gro^,

@r, ber furchtbare .^err!

§inab finft menid)Uc^er ©totj,

2fn ben ©taub Jpo^eit unb ßraft,

Unb 1)oä) ragt ^ai)\}i attein,

2Benn fommt fein Xag!

(Sin Sag für ber .^eerfc^aren .g)errn,

2ÖD alle? ^oi)e föEt;

2Bo, wa§ ftola ergaben, tierfinft:

aCßo be§ Sergtualb? 3eber serbrid^t,

2jßo bcä g:ruc^ttanb§ Qni)e serbirft:

SBo im ©türm ftotje ^'öi}n fc^neÜ uerge^n,

200 ber Berggipfel 5t>radjt im 5lu jerfradjt;

SBd ber Sürme grauen grollt,

2Bo ba? ftarfe 3?oa»ert jerroüt;

1) Söergt. 5B. S)nbnt, 3)a? Suc^ Sefaia. ©öttingen 1892. ©. 19.
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2Ö0 ha^j <Bä)ifi auf bem 5Jleer öcrfinft,

Hub bei- ©olbfc^inucf, fo fc^Wev, nidjtä tncl)r gilt!

^inab finft menfc^licfjev Stof^f

^n bett ©tauO '^o[)eit imb ,^raft,

Unb l)oc^ ragt Safjbe atlein,

SGßettn fommt fein Sag!^)

@§ ntu§ un§ an tiefen ftürmenben 33ei-len junäc^ft bie rü(ffi(^t§Iofe

Äulturfeinbfc^aft be§ 5Pro:p^eten auffaEen. 2ßa§ feinen ßanbgleuten ein

Seichen öon ©lan^ nnb ©lüif, eine (Srinnernnc? an hm 6ieg ober eine S5ürg=

fc^aft für @i(^erf)eit nnb 2öol)Iftanb tnar — if)m ift e§ alle§ tüertlofer Xanb

!

Unb iuenn man int S}ol!e eine Bcfonbere 2;rcne flegen ben Sanbe§gott

bur(^ Stiftung !oft6arer, mit ®oIb unb ©ilBer Befd)(agener SSilber ^u Betneifen

fuc^t, fo !ann ^ciaia in ber 3}erp!)nung biefer lui-uriöfen ?ReIigton§ü6ung fic^

tioßenbg nic^t genug tun. ^Tcit einem „e!el^aft Bcfubelten §cmb" öergleic^t er

einmal ben !oft6aren ©olbüBergug ber neumobifc^en SSilber; unb bie ^e!a=

tomBen öon Sc^Iac^töie^, bie man je^t in ^ernfolem o^3ferte, öeronlaffen i^n

nur 3u bem gornigen 3lu§ruf: „3Ber !^at benn ha^ öon eui^ öerlangt, meine

S5or^i)fe §u jerftampfen!"

3)iefe SlBIe^nung ber bamal§ mobernen .Kultur ift nun um fo mer!=

iDÜrbiger, aU ^cfaia felBft nic^t ettna ein ÜJknn au§ bem nieberen 33ol!e

tuar: ^roletarierftimmung l^at er ganj unb gar nic^t. (Sr iüar t)ielmet)r ein

fel^r öornet)mer, in ber ^auptftobt f)od)ongefc^cner 5Dlann. 2Bir fa'^en Bereite,

boB i^m ber oBerfte ^riefter am Stempel, gclni^ ber S^orne^mften einer, in

einer ^ribatangelegen^eit al» ^euge jur 35erfügung ftef)t, unb ein anbermal

I)ören lx)ir, ha^ er ben .^önig auf ber ©tra^e aureben barf, al§ er i§m, feinen

ätteften @o^n an ber .^anb, öor bem ©tabttor Begegnet.

^an !ann fagen, ha^ f(^Iie^Ii(^ jebc edjte f^^römmigfeit, tneil ber 5pietät

na'^e öertnanbt unb BeftreBt, im äßec^fel ber Reiten ha^ ©tüige gu fe!§en, einen

§ang jum eilten, ein gro^e§ 5Jli^trauen gegen 5huerungen ^at. ^n ^§xad
t»oIIenb§ Ixiar biefc religiöfe ."^ulturfeiubfc^aft öon iefjer rec^t eigcntlid) ju

^auy: ^§rael§ ©tömme Inaren urf:prünglid) 9iomaben; i'^r ®ott ein

^ffiüftengott. Unb fo fe^r töur.^elte ba§ ©cfil^l für biefen Urf^rung i^rer

üteligion in ben israelitifc^en ^^rommen, ha^ e§ Bi§ gum Untergang bc§

©taate§ "^suha eine religiöfe ©e!te gaB, bie e§ für i^re 5pflid)t f)ielt, mitten

im ^ruc^tlanb in gelten gu ino^nen, feinen 2öein ju Bauen unb in ^leibung

xinb ©itte ben 5lnfd)luB an bie Wobt ju öerfc^mä^en.

@i(^erlid) leBt etlüa» öon biefer Stimmung in ^ef^w- Einzigartig ift

nun aBer Bei if)m — anä) jenen äßüftenfreunben unb üBrigen§ aiiä) ben

anbern $Prop^eten gegenüBer — bie§, bc\% er ha^ ^^ieue nii^t Bekämpft, Ineil

c§ neu, ber f^orm be§ alten ©otte§bienfte§ fremb ift, fonbern be§l)alB,

loeil e§ ba§ äßerf §oc^f a^renber ^enfdien ift, tneil feine

äßertfc^ä^ung fid) nic^t mit ber religiöfen (Srunbftimmuu g

bemütiger -öingabc an ®ott ö er trägt, ^faia ift fo erfüEt öon ber

.^errli(^!eit 3af)öec^ ba§ e§ if)m, faft luie fpätcr 3(uguftin, aly ©üube erfd)cint,

cttöaö anbre» al§ feinen ©ott l)od), er^aBen unb öertrauenSlncrt jn nennen.

') Sef. 2, 7
ff.

-^-^^^^^
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t^reilit^ borf man anbrcrfcitg bie ber .Kultur nbcielüaiibtc, if)re5 Oiottc.? fiofic
(Stimmung be§ ^^efaia auä) bcm !ran!f)aft 2BeItf(ü(^'tiiicn beö djriftüdjcn möndi--
tum§ nid)t gu na^e rüden, ^efaia ^attc 3i^ei6 unb .r^inb nnb f)at fein 5]inter(nnb
fleliebt. g§ toaren jc^Iiefelid) and) nid)t bie ©üter fe(6ft, bie if)n in .öarnifc^
brachten, fonbern mef)r nod) bie fittlii^en unb f Opiaten ©c^äbcn, bie

i^m mit bem toac^fenben äßo^Iftanb feiner 3eit unanftöStid) üerbunbcn fd)iencn.

ein fliüdlidier ^rieg pflegt ja — ha^ !önncn h)ir and) au§ bcr Chfaljrnnq
unfreS 33aterlanbe^3 Iniffen — für ba§ fitttidjc 5Höcau eine^ i^olfcd nic^t
immer günftig gu fein. So tüar e§ au^ bamal§ nac^ bcn ^tvamäcrfricgen.
S)ie ßaften be§ ^riege§ f)atten aEe tragen muffen, bie ^cntc bticb in hm
^önben lueniger, bie — menn tüir bem $ropf)eten glauben bürfcn — in nn=
erhörtem ßuj:u§ unb Inilber Schlemmerei lebten. S)er geftcigerte Import
ou§länbifc^er SBaren, bem bie !leine-n unb an Sobencr^engniffcn armen i'dnber

^§rael unb ^uba nur ein bi^c^en S5iet) nnb betreibe entgegcn^nfeljen t)er=

mochten, mu^te oft pr 2;euerung führen, bie bem minber S3cgütcrtcn bittere

9iot, 35erluft feine§ ©rnubbefi^cy ober gar, tocnn er ]u t)od) ocrfdjulbet mar,

SSerluft feiner ^reil)eit brachte.

Überbieg l^errfc^te im Sanbe bie größte 9ted)t§unfid)er f)eit: ^ic
alte, au§ ber ^ebuinenjeit be§ 3^ol!e§ ftammenbe ©inteilnng nad) 0)cfd)led)tcrn

unb Familien, bei ber jetüeilg bie ©ip:pe il)ren 5Xnge!^örigen 9ie(^t§fd)ut3 ge^

Inö^rte, !§atte fti^ feit Seftel^en be§ Königtums in beiben ßänbern admäblic^

onfgelöft unb tüar bor allem natürlid) in ben beiben .öauptftäbtcn fo gut

tüic tierfi^lnnnben. 3)ie ^ßTitralifiernng ber ©etnalt aber I)atte anbrcrfeit»

boc^ nii^t t)ermod)t, ft(^ tDir!li(^ ganj burt^gufe^en: 5kben bcn Königen nnb

i!^ren mächtigen 5Jliniftern (ben Sarim) finben tnir bie gan^e ©efc^ic^te bciber

Üieic^e l^inburi^ eine Sc^ar Don (Sefc^lec^tyl)äuptern (Setenim), bie burd) il)rc

Unabl)ängig!eit unb il^ren @influ§ bem ©taatStüefen nid)t feiten baö ^^lnvfet)cn

einer Dligari^ie gaben, liefen ©ro^en öon ©eburt ober 2lmt gegenüber gab

e§ für ben gemeinen ^Jlann fc^le(^terbing§ lein 9icc^t. ©§ ift in biefcr SBe=

3iel)ung l)ö(^ft be^eic^nenb, ha% man im |)ebräifc^en ©eredjtigfeit nnb Ontabe

mit bem gleichen äßorte miebergeben !ann.

^efaia gefiörte gcfeEfc^aftlid^ p ienen ,5>orne^men ; um fo met)r muffen

tüir betüunbern, ha^ e§ gerabe bie 6ünben ber 9i eichen finb, für bie feine

Singen offen tnaren.

(5in§ feiner älteften unb getnaltigften ©ebic^te brol)t ben ©rofeen ber norb=

i§raelitif(^en öauptftabt ©amaria ben Untergang. 3)ie Stabt lag mit Ö arten

unb gjlanern mie ein ^ran^ ober eine trone um ben ©ipfel eine« 5Berge§.

3)orum bergleid)t fie ^efaia mit bem Stirnfc^mud, ben ber 3ed)cr trögt:

aSef) gülbener Steif ber tictninfenen <Bd)ax,

©atnarien Weit, wie iJ?(iimen im ^aax,

2)em fetten %al 3U CJ^upten, ben oom SBeiit betäubten

!

©c^on ^at bei- i^xx eine-5 Stecfen ^yauft,

S)er Wie ®turmlinnb frf)tägt, hjic äßetter braiift,

aBie toenn 2BctterguB ntcberraufc^t, ntebetfradjt,

3u 9?oben fiijmettert mit lilad)t!
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Ser tritt fnatternb unb pvaiiefnb be§ ©tirurcifg ©(anj, bec Xrunfenen .ffvana;

2)en blinfenben Sc^mucf, ha§, uietfenbe 2aub

W\.t 5üBe" "tebei- in Staub I^)

„SGße^e benen, bie §au§ an §au§ retten unb ^clb an ^elb rücfen, bi§

lein ila| mcf)r ift, unb i^r allein noi^ luofjnen !önnt im ßanb!" 60 gefit

er ber Satifunbientnirtfc^aft 3U 2ei6e, bie ben öerfi^ulbeten 5lxmen öon §eini

unb 6c§olIe btängt.

Unb tiax !ommt e§ il^m baBei jum SSemu^tfein, ba§ ber er:^a6ene ®ott,

beffen (Stimme er ^ört, öon ben ÜJlenf^en ba§ ©ute tnill, unb nur ba§ ©utel

S)aB alfo fein Cpfer, !ein ^ultu§ öor i^m irgenbeinen 2Lßert f)at:

(Suer Opfer ^ilft ni(^t§! Safet c§ fein!

2)a§ 3fiäu(^ern, e§ ift mir ein ©reuet!

^fieumonb, ©emeinbcfeft unb ber (Sa66at —
^d) trag''3 nic^t — S^rug unb bann feiern!

(Sure 5lac^tfefte unb bie $rad)tfefte finb mir öer^aßt!

©ie finb mir nichts aU Saft! ^d) mag ha^ nicf)t mef)r!

9f{ecft nur jum -öimmet bie ^anb — .^ab bie 5(ugcn gen^anbt!

06 i()r auc§ betet mit ^ln\i — ic^ t)5re euc^ nid)t,

@ure |)anbe finb [a öoü S3tut!

5Jlac^t rofc^, ha]^ \i)x »pafc^t! gort mit ber So-jtjeit eurer Sat! Wix fc^ned au§ ben 3Iugen!

Saßt rut)n, toa^S fdjter^t! Sernt tun, wa§ gut! ©uc^t nun ba§ Ülecf)t!

|)emmt bie ©ewalt! 2)er 2BitlDe Sc^u^! Serwaifte befc^irmf-)!

3Bir muffen un§ biefe erregten SBorte Bei einem großen Cpferfefte ge=

fproc^en ben!en. 5)ie 5Priefter fielen mit Blutigen Rauben öor bem mächtigen

Slltar, auf bem ha§i Opfer liegt, unb bie ßaien um fie ^er. ^^re ©eBete,

n)ol)l fc^on burd) bie öon 5iorbcn bro^^enbc ßrieg§not Beftimmt, Beftürmen

^a^öe. Unb fie finb üBer^eugt, bo^ er tt)of)lgefättig nieberfc^aut auf bie rei(^e

©aBe ber ßbelften feiner ertnä^lten 5lation. £)a tritt ber ^rop^et ^eröor:

man erUjartet Don i^m bie göttlicl)e 5lnttr>ort, bie ^"fage unb ßr^örung be»

©rBetenen. Statt beffen fprubeln öon feinem 5Jtunbe äßorte be§ 3otn§:

ßure Cpfcr Reifen nic^t» ! finb ein ©räuel ! finb öer^a^t ! 6uer ©eBet ift nu^=

lo§! la^t e§ fein! — Unb nun mit gefteigerter Stimme unb l)aftenbem

9t^t)t|mu§, tna§ ^a'^öe öerlangt: @ute§ tun, (Sere^tigteit üBen, ben Sc^löoc^en

flauten, ftatt i^n au§3uBeuten.

£)en ^ii^iefpalt ^tüifi^en ber in fol(^en Sßorten öertrctenen ©otte§anf(5§auung

unb ber be§ angerebetcn ä>ol!e§ !ann man fic^ faum gro§ genug beulen. 5(uf

feiten be» ä^ol!c§ bie fiebere ÜBerjeugung, ha^ ^ai^öe ber ©ott unb Bcfte

33unbe»genoffe 3§i-"^el§ fei, !aum anberS, al§ aud) bie anbern a}öl!er uml)er in

i'^ren ©ottern ftar!c Reifer (jaBen. ®amat§ tnurben bie Sammlungen alter

35ol!öerääl)lungcn jum 3lBfrf)luB geBrad)t, bie un§ jcljt, ineinanber gearBeitet,

im erften unb ätoeiten S3uc^ 53lofe öorliegen. Sljema unb ^iel biefer ©amm=
lungen ift: „3)ie 6riüäf]lung ^»raelS ^um ^olt ^aipz^" . Unb bemgegenüBer

^) Sef- 28, 1—4. Sie Üteime entfprec^cn Ijier nict)t, toie in ben anbern 3^taten, bem

^c'bräif(i)en Original. 3"'" 2ert üergl. S)u^m.
2) 3ef. 1, 13 ff.
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nun ßei bcm ^Prop^eten bie geiüaltige ©etüiB()eit, ha^ ^a\)\3c, her f)od) Grljabcnc,

öor aEem bcr ©(^irrntjcrr bey @uten unb ber Stocher bc§ Söjcu ift:

(S^ ift gvoB ber Jpeei-ic^aven ^crr burd) ba§ Üiedjt.

Hncnblid) erfjaben ift (Sott, toeit er gut.

So getüinnt ha?-' öauptluott in ber ^Hopf)etie be§ ^cfaia „fabojcf)", ba»

cigcnt({(^ foöiel Bebeutet tuic unnaf)6ar, erf)a6en, bcn Sinn, in bcm toix Cv

getüö^nlid) üBerfe^en, ben 6inn Oon f) eilig.

3)a !bnnen nun bie S^etnotjuev ^enifalcmg freilief) nid)t met)r all ^lafjücg

ertüä^lte SieBIinge gelten — fte finb i^m „geinbe" unb „2Sibcriad)cr" ! Xa
ift !ein 5lnta^ mef)r für 3§rae( unb 3uba, ^a^öe ben „f^eljcn" ^u nennen,

auf ben ftc§ ifjre Hoffnung grünbet. ^Itterbingg , „ein i^d^" ftiirb er fein

;

aBer „ein |^el§ jum Straucheln für Beibe ööufer ,3^i-'fict' eine Sdjüngc unb

6pren!el für bie S3etüo^ner ^ernfalemg!"

5ln einem SauB^üttcnfefte , tüo alle» in bie äßeiuBerge ju ^ie^en unb —
bie i^rauen unb 5)Mbc^en üoran — mit 3tauf(^ unb Steigentanj bie 3Beinlcfe

5U feiern pflegte, tritt ber $Prop^et in ben au»gelaffenen fröl)lic^en Ärci»

:

Ste^t auf, fiebere graun, ^ benn eud) gilt mein i8egc()r,

Unb if)r Doli 93crtcaun — i()r 2>irnen f)orc^t ()er.

(Sin ^ai)x unb i^r jittett, bie je^t t^r tiertraut,

Söann bie 8cfe bal)in — Obfterntc au§ —
6uc§ Sichre mxb'^i gvaun! ©oÜt jittern ftatt traun!

herunter baö gefttteib, ben ©ad um eure Ruften!

Schlagt euc^ flagenb bie SSrüfte')!

Unb nun enttnirft er ein 29ilb ber Öbe unb 23erlaffenf)eit, in bie ^crufalem

mit feinen ©arten unb äßeiuBergeu, mit feinen ^^aläften unb geftung^merfen

fiufen foH — jur Strafe für feine S3o§^eit ein mit ©eftrüpp unb ®raö ü6er=

muc^erter Srümmer^aufe „ben äßilbefeln jur äßonne unb eine äOeibe für bie

gerben!"

3n ben ^eibnifc^en ßrieg§f(^aren 5lffur§ aBer, bereu Sturmfcl)ritt if)m,

fc^on e^e fie lommen, loie „Traufen Don ^JUeren", tnie „lofen gewaltiger

äßaffer" in htn D^ren liegt, grüfet er 3a^öe§ Streitojt, ha§, Sißcrfaeug feiner

3ur Strafe üBer ^uba aufgeregten §aub.

@§ ift Sefaia nic^t leid)t geworben, bie§ 35erni(^tung§urteil üBcr fein

eigenes ^ßaterlanb gu fpredien. DJKtten in einer flammcuben Unf)eileDerfüu=

bigung fi^reit e§ in i!§m auf:

Sa, Sa^öe teirb fommen,

3u tun feine Sat — wie fremb biefe lat!

3u toirfen fein 2Bcrf — roie öartiarifc^ bai> äÜert

!

äßir fe^en, tüie i^m ha^ §eri geBlutet f^at Bei bem unerf)t3rten C^cbanfeu:

„Sa^öe, ber ^eilige ^§rael§, auf ber Seite ber ^ßarBaren!"

So !ann e§ nic^t n)unberuel)men, bafe öon Slnfang an neben bie furc^_t=

Baren SSilber ber SSerlüüftung ber 5lu§B lief auf eine lichte, feiige ^ufunft

tritt; unb auc^ bas toirb fein ^ufatt fein, ha% gerabe biefe freunblid)en, tröft=

) Sef. 32, 9 ff.
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liefen (55eban!en un§ oft noäj er!ertncn laffcn, boB fte in ben ge^eimett Stunben

ber ßfftafe tt)a(^ getoorben, in Slubitionen unb ä^ifionen öor bie ©eele be§

$Prop^eten getreten finb. ^enfeit» ber (5d)tüeIIe bei S3ett)u^tfein§, im tiefften

;3nnern feiner ^ruft lebte bie Siebe ju §eintat unb S^ol! ; unb lüenn er öiel=

leicht am Sage, auf ber Breiten Strafe, ha§ brot)enbe Strafgericht tüie Dor

Slugen gefe^cn unb toE ^eiligen ^otne» öertünbigt §atte: in ber ftiüen

£ämmerung, Inenn „@otte§ öanb i^n ergriff", tüurben Silber tüaä), tüie er

fte in feiner ßinb^eit empfangen ^atte, tüie fie in ben alten ©agen feines

33oI!e» umgingen: hav ^ilb einer golbenen 3eit am @nbe ber 2)inge, "mo

aller Streit ein 6nbe ^at, tno Sißolf unb Samm in 6intrac§t Beieinanber

lagern, tüo bie großen Ü^auBtiere, Sötoen unb ^ären, tüie 9tinber jur äöeibe

ge|en, tüo ein tounberBare» ^inb in ftra^lenbem Si(^te erfte^^t unb unter

feinem ©jepter eine ^eit ^^eraufjie^en lä^t öoE unfagBarem &lüä unb feiigem

^rieben, ^n ber 3}er3ü(fung ift e§ bem ^rop^eten, als ^örc er ha§ ge!ned)tete,

vertretene ^olt, ba§ in .^rieggnot unb f^rembl^errfi^aft tüie in S^obesnac^t

gefangen ift, ben göttlichen Befreier fc^on juBelnb Begrüben:

2)aa 23oIf, ba^ im [yinftern toanbelt, hlidt auf, roelc^ große» Sic^t!

2)ie too()nen im 5)unfel bes 2^obe§, Si(^t ftra^It ting§ um fie l}er!

2Bie jubelt man fo laut; tpie fro^locft man fo feljr! fie freuen fic^ tior bir,

SÖie ber Schnitter [lä) freut; toie be§ ©iegeS frof)(ocft, ber bie 9?eute teilt!

%d), wie brücfte baö^oc^! 3Ic^, une fc^merste uns bod; bie ©eißel, fc^tug un§ berSogt!

Unb nun frei, tote am Sibeonstag!

^eber 5JtanteI, Bejubelt mit 33Iut, jeber ftampfenbe ©tiefet im ßampf:
3n bie ^^lammen äufammen! Ser So^e 3um 9{au6!

®enn ein Äinb ift unio gefc^enft; ein So^n warb un^ geboren,

S)effen Schulter bem 5ßurpui- beftimmt!

S)er Wirb laut gegrüßt: „SBunber an 9iat, ^elbcngott, ber in ßroigfeit ^errfd^t!"

©eine ^of^eit fo groß unb beö ^riebeng fein 3iet auf bem 5Dat)ib§tt)ron unb im ^Jteic^

ringsum.

2)a§ äu baun ift er ja, too Unrecht gefc^a^, mit ©eredjtigfeit ba je^t auf eroige S<^^^-

Sie Seibenfi^aft 3af)üe§ glül)t, bi§ ba^ gefC^ie^t').

Sßieberum fpiegelt fi(^ in biefen S^erfen has üifionäre ©rleBni» mit

großer Sreue. ^mx^i ift e§ bem 5pro:p^eten aui^ ^ier, al§ tüenn i!§n ein

großes 2i(^t umftra^lt, ha§ au» ber £un!el^eit feiner Kammer aufleuchtet.

S^aju ein Traufen unb ßärmen, al§ tüenn eine gro^e 3}ol!§menge iuBelt unb

iaucl)3t. ßr fpannt feine Sinne an! 2Sa§ ^aBen fie nur? 6» flingt tüie

emtejuBel — nein, tüie Siege^gefdjrei ! 9hin — je^t fielet er eS beutlid^:

e§ ift ba ein getüaltiger glammenftoB, unb e» tüerben Stiftungen l)inein=

getüorfen: fd)tüere ßriegeftiefel unb ein 5:ilantel, ber mit ^lut Befubclt ift.

Unb tüai fo juBelt — je^t öerfte^t er e§ — , ha§ ift ha§ Befreite 2}ol!, bem
ha^ ^oä) ber 5lfft)rer tjon ben Schultern genommen ift. Xauernben tyriebenl

gelüiB, tjerBrennt e§ feine SBaffen. ^piöilic^ ein anbre§ ^ilb. S)a5 grofee

geuer ift öerfdjlüunben, aBer ba§ Seu(^ten ^ält an. Unb je^t lommt e§ il)m

tjor, al§ ftra^le e§ au§ üon einem Sfjronc. 5luf bem fi^t ein ÄnaBe. £a§
Traufen tüirb jur §ulbigung, unb nun !ann er aurf) bie äßorte üerfte^en:

') 3ef. 9, 1
ff.



äßunbcrBate 5kmen, 5lamcn be§ (Snb^eitgföniflg, beö ßottlidjcn .öcrrfdjcrv bcv

felißcn Su^unft. ^er ^i-o^jfjet eHuai^t; ha^ ^ilb ift öerfloQcn; es lonr ein

Sraum. 3l6ei- mäi^ttc; er()eBt ftd) in i^m bic öetui^fjeit: „S^ie l'eibenfdjaft

3o]^t)e§ cilü^t, Bi§ ba§ gefi^ierjt."

Den tiefften Cuett biefer fe^nlidien Hoffnung l)at uns ^efaia -- unb boö

ift rül^renb ju fe^en — in ber 6tunbe offen6ait, alö cv fein erftc§ .Qinb anf

ben Firmen :^ielt. 2öer möchte in foli^er Stunbe bie 3ufnnft nid)t uoU
©onnenft^ein fe^en! 60 I)at ^efaia bamalg jenem Äinbe ben yfamen c^cgebcn

„©c^earJQJc^uB", 3U beutfd^: „ein 9hft iüirb fid) 6e!e()ren". 3)ie [tiUfdjlüeiiienbc

©rgänäung, bie biefer SBunbername Verlangt, i[t getoiB: „unb bu, mein Sol)n,

tüirft äu ienem 3tefte ge:^i)ren!" 5luc^ f)ier tritt ber ftttlid)e (irnft bes

^rop^eten ergreifenb ^eröor : ©elni^ ber erfte 5lnla^ feiner .Hoffnung auf eine

naä) aßen ©türmen unb ©trafen -glüdlidje 3u!unft feine» 5Bolfe§ ift feine

Siebe ju bem, tüaS i^m na'^e fte'^t, 3U feiner .^eimatftabt, feinen i5^-eunben,

feinen .^ in bem öor aUem; aber h)ie er ben .^önig ber (2nbjeit nur beuten

!ann, in (^ierec^tigfcit regierenb, bie fittlidjen ©c^äben ber föegentüart ticr=

ni(^tcnb, fo ^at er auc^ feinen ©oljn nic^t ettoa genannt: „ein 9icft im ©lud"

ober „ein 9teft totrb gerettet", fonbern „ein 9ieft 6e!ef)rt fic^". 5hir, menn

e§ Beffer tnirb in feinem 3]aterIonbe; nur, tnenn e§ 53^enf(^cn gibt, bie fic^

belehren, fott Ijinter ber bunüen 3u!unft ein !§eEer DJtorgen (adjen : J^ieber

^ufammenbrud) unb Untergang aud) über ba§ ßiebfte, h)a§ er auf ßrben t)at,

al§ bo§ ©ünbe unb Ungerec^tigteit bauern.

S)iefe S5e!e§rung aber, bie SSebingung be» Übrigbleiben» im ©türm ber

©trafgerillte, für bie ^at ^c\aia — tno^l ^uerft — ein äßort gemäf)(t, bas

bann öieüei(^t ha§> bebeutung§öoüfte in ber ©efc^ii^te ber 9tetigion gelüorbcn ift,

ha^ äßort „glauben", „äßollt i^r nic^t glouben, fo tonnt il)r nid)t bleiben,"

fagt er einmal, unb tnaS er bamit meint, fpric^t er ein anbcrmat fo auä:

3n Umfe^r unb 9tu()e liegt eure ütettung,

©tiüe fein unh Sjertrauen ift für euc^ .^elbeufvaft.

SßerttauengüoHe Eingabe an ben l^eiltgenßiott, in ber ha§

bantbare ^erj nic^t anber§ tann, al§ umte^ren oon allem

Söfen, in ber e§ getroft unb fro^, 3um ©uten ftar! unb tobeg =

mutig tüirb, ba§ ift nad^ ^efaia bie ©umme ber 9ieIigion.

9Hc^t immer ^aben feine ©ebanfen auf biefer &oi)t geftanben. äC^ar c§

ber patriotifc^e :3ug feine§ .^erjeuö, toar el ber ^oi'" über bic nnmenfdjlidje

föraufamteit unb ben gotte§IäfterIid)cn §od}mut, mit bem bic ^;!lffi)icr ben

©tauben an i^re göttlii^e gjHffion erfd^ütterten, al§ fie nun mirftid), ^nerft

über ;3§rael, bann über 3'uba, t)ereinbra(^en, — ober mar eS ba» gef)eimniöooüe,

auf 5ßiftoneu gegrünbete a^oranSmiffen ber großen Äataftropfje, bie ha^i affi)rifc^c

|)eer treffen unb ^erufalem retten foEte; immer beutlid)er tritt neben ben

5tu§blide auf bie 9iettung eine§ „beM^rten 9tefteö", einei^nur burd) öefinnuug

3nfammengef)altcnen, burd) nichts 3iuBere§ begrenzten Äd)ar, bie (V)emiM)cit,

ha^ 3ion, ber ä3erg, Wo ,3af)De§ Sempel ftef)t, in bem großen @erid)tc



426 Seutfcfie üiunbjc^au.

ü6rii^6lei6en foü. freilief), auä) bieiem (Slauöen fef)It nic^t bic fittlic^c 25oi-au§=

fe^ung. £er gerettete 2etn:pe{ inirb bo§ ©t)m6oI einer ©cmeinfc^aft fein, bie

toie auf einem feftcn ©runbftein auf ber SSa^r^eit ru^t: „Sißer gtauBt, bcr

tneii^t ni(^t", er h)irb bafte^en, a(§ ^aBe if)n (Sott gebaut unb babei „Stecht

äur 9ii(^tfct)nur" unb „©erec^tigfeit jur ©e|tt)oge" ge6raud)t; alfo eine 6e =

!ei)rte, gelöuterte ©emeinbe, eine ©emeinbe nac§ bcm öergen i^re§ l)eiligen

©otte» tüirb in unb mit ^erufalem übrigbleiben ; aber immerf)in !ommt mit

biefer ^eröor^ebung be§ äußeren .^ciligtume§ boci) ein SÖegriff in bie religiöfe

S5cr!ünbigung be§ ^efaia, ber öon ber reinen |)ö^e beg @eifte§ ein tüenig

:^erunterfü^rt , ber bem ^lu^eren, £)ingti(^en — einft fo §art öon i§m be=

!ömpft — eine S:ür auftut.

S)ie 5lfft)rer toaren ge!ommen, tük e§ ^efaia öorau§gefagt '^atte. ©amaria,

bie .öauptftabt öon S§rael, fiel i^nen guerft jum Cpfer. 3)ann — ^a^r3e^nte

f^äter — legten fte 4(3 fefte 6töbtc in ^ubo in ©c^utt unb fd)on Ratten fte

^isüa, bcn ^önig öon ^nha , „trie einen ßäfigöogel in ^erufalem ein=

gefc^Ioffen" ^). 5lIIe§ gitterte öor if)rem 5tnfturm, nur ^^^aia blieb in un=

erfc()ütterli(^er 3iiöerftd)t. „£)i(^ öeroc^tet ja, e§ öerlai^t bid^ jo, S^oc^ter

^ion, bie^Jlaib", fo beginnt er ein @:pottgebic^t, ba§ er naä) ber 3)arftetlung

be§ ätneiten ^u(^e» ber Könige in ben 2^agen gefc^rieben ^ai, aU ©an^crib^

^oten bie 8d)lüffel ^erufalemS forberten, unb ^ijnig |)i§!ia mit gerriffenem

©etüanbe unb öielen Sränen in ben Sempel ging, um S^i^öe» .^ilfe ju er=

bitten, ^efaia töu^te je^t getöi^, ha^ ^erufalem nii^t fallen tuerbe, ha^ bie

^eit ha fei, tno @ott bie ©treitart 5lffur au§ ber |)anb legen töerbe, gornig,

tneil fic fidj gebärbet, al§ l^abe fie i^re öon ©ott geführten ©treic^e mit

eigener ßraft getan. @r fa^ bie 23efreiung in immer neuen Silbern öor

5lugen, unb fröf)li{^ toie nie ^uöor glaubte er ha§ 3^^^ feiner Hoffnung, bie

Um!e§r be§ SSolfe», bie Ütcttung beS be!el)rten Ütcfteg, öor ber %üx.

2)iefe Hoffnung l)at fic^ nic^t erfüllt, ^reilic^ ha§ erwartete 2Bunber

gefc^al): 5piö|lic^ brad^ ©anberib fein gclblager ah unb 30g in @ilmärfd)en

nac^ 9torben: e§ fc^eint, ha^ eine $peft i^n ^ur Um!el)r jtuang-); öieltcic^t

aud) ein 5lufftanb im fernen Often, ber feine ©egentnart erforberte. ©enug,

bie 5lffi)rer jogen plö^lic^ unb eilenb» ah. ^u ^erufalem ^errfc^te unbefi^reib-

lidjer ^nhd. 3llle§ flieg auf bie 3)äc§er, ha§ öom ^yeinbe leere 2anb ju

überfe^en; bic SSie^erben , bie man in ber 3}orau§ftc§t einer langen ^e=

lagerung in ^erufalem gufammcngetrieben Ijatte, tüurben gef(^lac^tet. ^}}tit

fröt)lid)en ©elagen unb lärmenben Sluf^ügcn feierten bie eben nod) S^erjagten

ben leichten ©ieg. ^}an fudjte aud) m^ bem ^ropl}eten: feine 2]er!ünbigung

^) yiad) bem aift)riic^cn 3?ericf)t ilönig @auf)ctib'3.

2) a^gl. 2 ^ön. 19, 35: „Unb c§ gefc^a^ in ber 9iad)t, ha ging bev enge! ^afjoe? au§ unb
fc^dtg int.ftcerc bcr ?lift)rcr 185000 DJJonn" mit ^erobot II, 141: „2)aranf 30g »iber ^tglipten

eauacljartbo?, ber fiönig ber ?lraber unb ^Ifnirer." „9iad)t§ aber (am eine groBe Bdjax gclb=

mäufe üBer bie geinbe, bie äcrnagten ftöcfier , 23ügen unb ©(^iibricmcn, fo ba^ fie am anbern
aiiorgen wcijxloi, »aren, bic ^(uc^t ergriffen unb Diele um§ Seben famcn." (Sie ÜJIau§ ift ha^^

2icr bee 5|)eftgotte§, ^icr njo()l ein Hon .g)erDbüt miBöerftanbeneä Silb ber $eft.)
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i}aik fid) \a in allen 5Pun!tcn al^5 toafir ertuicfcn. 2)ic ^ffi)icr tüavcn luic

eine fnrd^tönve ®otte§gci^c( ge!ommen, tnie er e§ flefagt fjatte, nnb fie lüaren

eilenby öon ^ernfalem abge.^ogcn; nnb aiid) ha§ ()ntte er üoranogeingt. -ißo

ift ber 5propt)et, bafe man if)n feiere ai^ ben -öelben be§ 2age§^ 5jian fanb

if)n einfam — in SIränen: „33lic!t toeg bon mir; benn id) mnfj bitterlid) Ireinen!

S)rängt ni(^t, mic^ an tröften um — ber Zertrümmerung meinem Voltes !"

^etni^, atCeg toar ge!ommen, toie er e§ geicf]en nnb gcfagt f)atte; aber

bie fittlii^e Um!e^r, bie bemütige grömmig!eit ber .öcrjcn, für bie er fein

ßebelang getnorfien, unb auf bie er 3uletjt fo juDerfidjtlid) gefiofft (]Qtte — , mo
toax bie? 3)a gogen bie ^enfd)en bnrd) bie ©äffen, ba (ärmten, praf)(ten

nnb fc^tüelgten fie unb tüaren bo(^ noi^ eBen unter bem Xrude ber ^Jiot fo

ßnpereit getüefen.

^a, ha^ ift nun ber %a%, Jvo bec -^eerfcfjarett §eci-, wo Sa^üe ruft:

3uTn Söeincn, Süße jit tutt, fic^ ju fleibm in Jrauergeipanb!

5t6er nein: man jubelt nnb fingt!

5Qkn fc^tac^tet ba?:, 3tinb, man jc^iic^tct ha^ Sc§af! „?luf, effet unb trintt, el)' bai

ßeben «erblüht
!"

5(ber ^ord)! ber -^err! Sff)Dn ^ör id} fein 2Bort:

„2)teie Sc^ulb bleibt nngefütjut! ^i)x tragt bran, biö if)r fterbt!"

©0 fpric^t euer Sott, ber ^eerfc^aren §err')!

2)a§ finb, fo fc^eint e§, bie le|ten Sßorte, bie toir üon ^cfaio öefitjcn.

5U§ er nai^ bem Urteil feine§ 33ol!e§ ba§ ©röBte erfahren, einen ßrfolg o^ne=

gleichen öor 5lugen ^atte, fa^ er felBer, tücinenb bor @rott, bag äßerf feinc§

ßeBen§ jerfirec^en.

60 ift ey ben ©ro^en in ber ©ef(^ic^te ber Slcligion immer ergangen.

S)ie 3f^t, in ber fie lebten , lt)ar für i^re ^o!^en unb freien ©cbanfen nid^t

reif, toax ju leidjtfertig für ben fc^ineren ©ruft il)rer Sotf(^aft. oü^fjifl Ä3rtl)vc

noc^ bem Xobe be§ ^efaia — toa§ fe^en trir ba öon feinen ®cban!en noc^

in ^raft? 3)ie§ eine, ha^ ber Stempel auf bem 3iort ^a§öe§ einziges .öeilig=

tum unb barum unöerle^lic^ ift. ^svx 5Jiunbe be§ ^efflia toar ha'^ eine 3"=

fonfequeng, ein 9tüdfalt in bie SBertfc^ä^ung be§ äußeren ,^ultu§, ben er einft

fo §art BeMmpft ^atte. 3)ie Epigonen ^aöen nur bie§ oon if)m öerftanbcn.

Dai ift nun too^l BetrüBlic^ ju feigen; aBer öielleic^t läBt fic^ bod} and)

barin ein tocifeS unb Iro^ltätigeS ©efe^ er!ennen. 5Paulu§ unb ßntBer ift

e§ nic^t anber§ ergangen: auc^ Bei i^nen fe^en toir in ber Generation, bie

ifinen folgt, faft nur bie ©ebanfen toir!fam, mit benen fie nic^t-^ eigcntlid)

9ieue§ gefagt, in benen fie fid) üBer ha^ religiöfe ^JHocau if}rer Umgebung

ni(^t aaäufeljr er^oBen ^aBen. (äS ift toofil ein ©efc^en! (Sotten, baß feine

größten SSoten in i^ren ä'öorten unb ©ebanfen eine Stette l)aBcn, an ber fie

öon i^nen felBft ÜBertounbenei üerfünben, an ber fie fd)toad) nnb flein finb

unb irren. 3)a§ ift bann ber $un!t, an bem bie !leine Dcadjtoelt fid) 6emül)t,

ben §ero§ lieB ju getoinnen unb ju öerftel)en, Oon bem an§ fie fid) aamät)lic^

emporarBeiten !ann, Bi§ fie nad) 3af)rl)nnberten ober 3af)rtanfenben bie .öi3f)c

erflommen §at, bie er einft im fyluge getoann.

1) 3ef. 22, 12 ff.



I.

„2)ie Uniöerfitäten !^aben ftc^ 6ty f)eute eine l^eröorrogenbe ©tellung unter

unfern nationalen ©inrii^tungen Betüa^rt. 3lu(^ ^eute Bilben fie noc^ nic^t

unlüi(i^tige Xrageglieber in bem Sou ber beutf(^en (äin^eit. llnb immer, i[t

ju I)offen, h3irb bie beutfi^e UniOerfität ben ^u!§m betüo^ren, bie §au)3tträgerin

ber beutfc^en 2jßiffenjd)aft ^u fein. ©i(^er i[t i^r biefer 9iu^m, folange fie

aU ©rbe ber 3Sergangcn^eit Belüa^rt jenen ©eift ber ^nnerlic^leit : bie ftiHe

fyreube an ber ©aä)e, bie Sirene ber 5lr6eit, bie Siebe jur 2J3o^r!§eit, bie über

alle 5lbftd)ten unb 9tüc!ftc§ten l^intüegge^t."

©er bie§ SBort gefc^rieben, ift felber eine 3tei"be ber größten beutfc^en

UniDerfitdt : g-riebric^ ^paulfen, £)rbinariu§ ber 5P^ilofo:p^ie in Berlin,

äßir üerbon!en i^m, tnaS inir lange bermi^ten: ein Ie§bare§ S3nd) über bie

bentfdjcn Uniöerfitäten unb ba» Unioerfttät^ftubium M. 3)ie Umriffe ber

gefct)i(^tlid^en (^ntiüidtnng toerben in biefem äßer!e gejeic^net, bie gegenwärtige

SSerfaffung ber Uniöerfität unb it)re Stellung im ijffentlidien Seben befprod^en,

bie UniDerfttät§Ie!^rcr unb ber Unterricht i^ara!teriftert, folnie bie ©tubierenben

unb ba§ a!obemif(^e Stubium nai^ äußeren unb inneren ^ejie^ungen ge=

tüürbigt. 3)en 5tbf(i)InB bilben ©treifgüge in bie einzelnen ga!ultäten unb

ein äöort über bie 6inl)cit ber Uniöerfität.

5llle§, ma§ in biefem S5u(i)e au§gefüf)rt Inirb, ift ernfter S^etrai^tung

inert für Stubent unb ^rofeffor. 23}er tnar auä) berufener, ber 6l)ftematifer

ber Uniöerfität p merbcn, al§ biefer DJtann, ber ft(^ burd) feine „©efc^ic^te

bc§ gelel)rten Unterrid)t§ auf ben beutfd)en ©c^ulcn unb Uniöerfitäten Dom
5lu§gang be§ 5]littelalter§ bi§ jur ©egennjart" ben Flamen eine» ®elef)rten

in glängenbem 5lnlauf errungen ^atte!

©e^^en tnir, Uiie ^Poulfen ber @elef)rte, S)03ent unb <Sd)riftfteIIer getnorbcn

ift, at§ ben toir it)n t)eute feiern.

^j S)ie beutfc^eu Itnineriitäteu unb ba§ Uuiüeriitiitöftubium. 3?erün, U. 'ülf(}ev & 60. 1902.
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II.

^riebric^ 5l>nulfcn§ ScBcnShjecj füf)rt öom 3)orf jur ©roBftnbt. in ift

gc6orcner Ülorbfricfe. gin rc(i)ti(^afrene§ ^orf, ein rcc^tirfjaffcncd Stauern f)nii .5

unb eine tec^ljc^affene 3)orficf)ule Bieten if)m in if)rer einf)cit bic öoflfümmcnftc
aSilbimgSftätte, bie c§ auf @otte§ grbBoben für bie .^inberiaf)re geben fann.

3)enn biefc einfachen S5er^ältniffe be§ Sanbe§ fteEen nac^ feiner (hfnfirnng
mitten hinein in eine 3[ßir!Ii(^!eit, h)ie fie biefen 3af)rcn faßücf) ift, unb bicfe

2ßir!ti(^!eit labet nic^t nur gum 5lnfef)en ein, fie forbcrt nucl) auf yim
Slnfoffen. ©lütflic^ unb ntonnigfaltig lüaren bie .^na6enja[)rc bcö norbifdjcn

jungen; ber alternbe 9}lann ben!t if)rer mit ungetrübter Jrcube unb ()at fie

un§ mit all Ü^ren intimen ^eijen lebcnbig befc^riebcn M.

„3Som ftebenten, adjUn '^aljxc/' bcrid)tet er mit etols, „r)a6c id) Zviin für ^sa^r

meinen 2(nteil an allen lanbmirtfrfjaftUrfjen 2(r6eiten gcf^abt: beim "pflügen unb Ciggen,

bei ber §eu= unb Slornernte; un^äfjüge §eu= unb ilornmageu Ijabe xd) mit fünfte

fidlerer öanb gelaben, uiele lange ^utitage rom frübeftcn ^Icorgen biö ^um 9(bcnb

ouf ben entfernteren 3Bie[en beim 9}iäben unb .'oencn ge()o(fen : in meiner (irinnerung

bie fonnigften 2:;age meincö 2ehen§>. daneben gab'ö im ©arten ju tun, gu pflanzen

unb ju begiejjen; unb gelegentUrf; mar and) einmal beim ^öacfen unb Modjen , beim
g^üttern unb 3:ränfen eine Ijilfreidje .^^anb mefjr ju braudjcn. ^nx},, alle i'lrton

menfdjlic^er 2(rbeit muc^fen ben .'peranroadjfenben von felber in bie i^anb. I^a^n

fam ein paarmal im Zs<^l)xe ber 3i"i'"6i^'^i^"n ober ber 9}iaurer inö .s^auö, and) ber

©d^neiber fa^ rooljl einmal mit feinem ®el)ilfen ein paar Zaa.c auf bem groncn

%i\d). 3"'" Sd^ul^mad^er ju geben gab'§ alle 2lugenblidc Tjelegenbeit ; gern uuivöe

and) beim ©d;mieb ©infeljv gel;alten; eö mar ein fröljlidjer 'Dfann, unb im ilUnter,

menn mir an^o ber 3(benb|d)ule famen unb bie üom 3lmbofe fpriiljenben Junten bie

buntle SBerf [tätte in magil(^e§ Sidjt taudjten, gingen mir nid;t leid;t üorüber, o(}ne

auf ein Sßeildjen einjufeljren unb bie ^-inger an ber ^ol)lenglut ju märmen."

äßet ©pielfac^en ^aben tuollte, madjte fie fic^ felbft; unfer ^l^liilofopf)

fc^ni^t fi(^ fein erfte§ ©c^ai^fpiel au§ ßinbcnl)ol3, mit Siegellact unb linte

nac^^elfenb. @in primitiöer 2ltla§ unb ein 3crlefener „Dtobinfon" toaren feine

urfprünglii^e S5i6Iiotl)e! neben ber SSiBel unb bem ©efangbuc^ be» .t)auic'5.

5!)lit öergnüglic^cm SSe^agen erinnert er fti^ an feinen einfädln '}ied)enlel)rer

6ön!e SSroberfen, ber ben Rentner Butter unb ben „©tein" i^lad)^ , ba«?

gef(^la(^tetc Sc^tnein unb bie gepad^tete „Xennc", bie 3um .^crbft öerfauftcn

Dc^fen unb bie ©rfiteilung be§ S5auern§ofe§ al§ Slnfgaben au§ bem 2age5=

leBen ^eran^og; efienfo ^aftet i^m in fefter ©rinnerung, mie er bie in ber

©c^ule öorgetrageue M)xt öom ^ebel unb ber äBage baf]eim auf einem fclbft=

gefertigten 5lpparat ouf i^re 9ü(^tig!eit nai^prüfte, mobei Aiaftanicnfdialen

unb (Srbfen aU äßage bienten, unb toic er ben öeber, ju bem ilim fonjobl

ber ©ummifc^lauc^ aU and) bic gebogene ©Ia§röf)re fefilten, burrf) bie langen,

^o^len ©tengel be§ ßötnen^afinS , bie ficf) biegen laffen , erfctjte
.
um bann

mand^en ginier Sßaffer auf biefem äßege ablaufen ju laffen.

1) W- „©eutfc^e «üdierei", Sanb XXXI: „3ut ötljif unb 5politit". 5üon gticbtic^

5pnulfen. grfte§ Sänbc^en, ©. 116—125: 3)orf unb Jorffc^ute al§ Silbung^ftüttc. (2ic

gange ebenfo tnbaltreic^e toie It-ofitfeile ©ammhutg, bie Cbcrtcljrer Dr. ?t. SJcimann Ijcrausgibt,

erfdieint in bi'Qijex 60 .g)eften im Serlage ^. 9Jcclmel)cr=gargancf. ^Berlin, SW.)
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i)iefe frü^jettige unb intenftoe ^erü^rung mit bcr 5ktur f)at e§ ^^riebrid)

^aulfen für fein ganzes Seöen unmöglich gemai^t, ftd) in feiner toiffenjc^aft=

liefen 2:ätig!eit im |)örfaal unb am Sc^reibtifcf) in ben luftigen ööfien einer

unfruchtbaren 2l6ftra!tion au öerlieren; er Bct)ä(t Bei allen feinen @eban!en=

gangen immer feften SBoben unter ben gü^en, unb aud) feine fuBIimftcn

keflei-ionen unb ^Definitionen laffen nie ben Sesie^ungSpunft 3um !on!reten

£eben öermiffen.

dlaäjhem ber junge ^ann feine ©tubicn mit (Srfolg aBgcft^toffen t)atte,

habilitierte er fic^ ol§ ^riöatbo^ent Bei bcr berliner Uniüerfität. ^m Sal)rc

1878 tourbe er ^um au^erorbentlic^en $Profeffor ernannt, unb feit 1896 ift er

in SSerlin DrbinariuS auf bem Sel^rftu^l gbuarb SetterS. ^Paulfen ift eine

!röftige, in ©efunbljeit Blü^enbe ©eftalt. 23or ber 6tabt in ©tegli^ tüolint

er in einer gemütli(^en SanböiHa, bie tief in einem laufc^igen (Sarten Oer=

ftedt liegt. 3:ie erften ©(^neeglödc^en !ann man Bei ifim fu(^en ge^en al§

^inb ber ©roMtabt, ba§ na(^ bem grül)ling l)ungert. SDort, bem £'ärm

entrüdt, treiBt er feine ©tubien; aBer iä) lann if}n mir ni(^t anber§ beuten,

al§ in freien ©tunben ju feiner ßr^olung :pra!tifc^ im öaufe arBeitenb ober

feinen ©arten ^flegenb. SDa§ fonnengeBröunte ©efti^t unb bie energifc^

entlüidelten öäube erloecten eine folc^e länblic^e SBorfteüung. S^ie klugen

Bilden ^ett unb freunblicf), ettoag tüie (5)oetf)efd)e Sonne leBt barin; ber erfte

@(^nee liegt filBern auf bem Raupte, ^^riebric^ ^^aulfen ^at om 16. ^uli

biefeg 3al)re§ ba§ fecl),^igfte SeBensfatir tioUenbet. ßr fte^t an ber S^WUt
be§ fieBenten !^at)X^zt)ni^.

III.

2Bir iuüllen i^n al§ So^enten !ennen lernen unb tr>ät)(en ]u biefcm

3tDed eine ©tunbe aus feinem ßoüeg üBer ^äbagogü, ju bem bie ©tubenten

alter galultäten mit SorlieBe ge^en. ^aulfen ift ein 53teifter in ber ^unft,

ber 35orlefung in fi^lii^ter ©ebiegenljeit ju geBen, toa§ bie 3]orlefung ift : alfo

!ein 23u(^ ju bo^^ieren unb gar ju biftieren, fonbcrn leitenbe (Scftc^tspunftc

barjuBieten, bie ^ur felBftänbigen SDuri^bringung be§ ©toffe« bie §örer anregen,

©ine ge^^eime ^raft feiner (Erörterungen, bereu gleichmäßig rul)iger i^^luß nic^t§

(Erregenbe§ l)at, finb auc^ bie gelegentlichen fleinen, a6er ftet» pointierten

3nge, bie ber SDojent toie Siebter auf bie 3)arftellung auffegt, um fte no(^

plaftifd)er gu machen. 2Bo^ltuenb Berührt baBei eine grasiöfe SieBenSlDÜrbigleit

be§ 2[ßefen§, bie üon $l}aulfeu ausgebt, gelnürjt burc^ fc^elmifc^e ^^'o^^'^-

5lubitorium im gtüciten ©todloer!. äöenige 5}(inuten naä) Dott ift jeber

$pio| Befe|t. 5ieBen bem ©tubenten fi^t bie ©tubentin , bie jugenblii^e unb

bie ältliche, and) ber eine unb anbre „alte |)err" fe^It nii^t. 3)ie Änip§=

tintenfäffer fielen Bereit, bie ^Panbelten^efte finb aufgefci^lagen. fyünf 5Jlinuten

na(^ 33iertel erfc^eint unfer 5profcffor; eilig Bcfteigt er ba§ Äat^eber unb fe^t

ft(^ in ^Pofitur. ^lii leifer, bialelt-geförBter ©timme Beginnenb, jtoingt er

feine §örer ju intenfioer 5lufmcr!fam!eit, mie ein lluger llangelrebner. Um
5ßaulfen§ ^erebfamfcit ift e§ eigentümlich BeftcHt. ©ein 3>ortrag leibet, tüenn

man fo )x>{U, an einer getüiffcn Bcl)aglid)en 33reitc. 9}lan muß ficf) an feine



5Irt, bie ©ä|e 3U bef)ncn, evft fletüöf)nen. .^äuficj and) faflt er in feinen i^or=

lefunflen bic foqenanntcn „felOftOcvftQublidjen S^ingc", oi)nc feine @c(ef)vt()eit

im $prun!getüanbe einer abftraücn ©prad^e auf(eud)ten 5U (äffen. Xaö aber

ift bcr eminent päbagogifc^e Sinn Bei biefem ÜTfanne, bafj er feine -önupt^

aufcioBe an ber ^oc^fc^ule barin fie^t, ein fi(^ere§ gunbament 3U (cflcn,

in bie Elemente ber ^V^iIofo^I)ie ein^^ufüfjren. ^k -öörer tnerben über if)n

I)inau§tr>Qi^fen — gut; aber fie Inerben bcm ein ban!barc§ (Erinnern belua()rcn,

ber i()nen ha§ folibe ^lüft^eug reid}te, mittels beffen fie bann ancf) yi fiit)ncren

§ij()en em^orüimmen !onnten.

$aulfen öefpric^t bie 9ktur ber 2:ätig!eit, al§ beren förnnbformcn er

©^icl unb SlrBett beim ßinbe Be^eic^net. §eute ift ba§ ©piet an ber 9ieit)e.

S)ie Betätigung ber 5lrBeit ift ha^ mUki p einem beftimmten ^\md. 58eim

©piel ift bie S3ctätigung ber Gräfte ber ©elBftalüec!. 3^ie äßetlen, ba§ Sidjt,

bie SSIätter fpielen; bie erfte üBertragenbe Bebeutung be5 ^u«brurf§ ift feine

Stntoenbung auf bie 2:öne, fte erfd^eincn aU eine §in= unb f)erlaufenbe,

tüellenfi}rmige, auf= unb aBflutenbe ißelüegnug o^ne ein !^kl außer ficB. 2cx

5Jluft!er ift ber eigentliche ©pielmann getnorben. @rft Don f)ier au'3 i)abcn

ftd^ bie ©c|aufptele, bie 5!)la§!enfpiele unb bie @efettf(^aft§fpic(e bem Begriff

eingefügt. £)a§ ©piel be§ ^inbe§ ift eine immanente Belücgung. (^S ift für

ha§ ^inb ha§ ©ute felBft in feiner Urform, ©(^openfjauer f)at e§ hü5 5)tetaII=

gelb genannt im Unterfi^ieb öon ^apiergelb, ba§ eingelöft mcrben fann. ^Mn
Betafte bie frü!^e ^ugenb nid^t ^u fe^r burc^ hü5 3^ü^lict)e be§ fpätern Seben§;

toer ^ai ba§ Stecht, bie ©egenttjart be§ ^inbe§, bie bietteii^t baS einzig gute

©tütf feine§ ganzen ßeBenS ift, einer öom ^rjie^er getüodten 3n^ii"tt 5"

opfern? ^^reube ift nid)t Bloß itm i^rer felBft inillcn ein ^of)e5 ®ut; reine

f^reube ift ha§ größte görberung§mittel be» SeBen». ©ie !ann .^rante gefunb

machen, fie mac^t ©inue unb ©eban!en !Iar. ©ie ^at aurf) ben ^i3c^fteu

moratif(^en SBert. 3)er äBo^Igemute ^at ein offene» -öcrj für bie anbern.

^^ieBen bie reine ^reube be§ ©piel§ ftellt $au(fen bie ÜBung ber ©lieber unb

©inne. S)a§ kennenlernen mit ber §anb ift eine Inicfjtige ©runblage ber

Kenntnis ber £)inge üBer^^aupt; atte fpätere 5laturer!enntni§ !nüpft ^ier an.

©0 bermittelt ba§ ©piel bem toerbenben 5}Zenf(^en ein unmittelbare^ Ber=

'^ältniS 3u ben 3)ingen. ©aju !ommt bie erfte ©inüBung ber gefettigen

S;ugenb. ©in einfameS ©piel ift lein ©piel. ^n ber ©pielreget gef)t bcm

^inbe pm erften 5J^ate ba^j (Scfe| auf. öier lernt e§ in elementarer ^orm

bie 9totiDenbig!eit unb bie äßürbe be§ ©efe^eg fc^citjen ; e§ orbnet fid) un^ bic

anbern ben (Spielregeln unter, fi^ü^t bie 9tegel gegen bie Übertretung unb

entfi^eibet in ©treitfätlen au§ ber 9tegel. 2)a§ ift bie Borübung auf ba3

fo.^iale ßcBen. ©ie leitet ha^ gro§e ©piel be§ SeBen§ ein, 5. B. bie rid)ter=

li^e Sätigfeit. gür bie ^öd}fte gorm be§ ©piel§ Ijält 5|.^au(fen hai: freie

Betnegung§fpiel einer (Semeinfd)aft im freien, h)ie ba§ BaUfpielcn. XaS

^inb fpielt bie 9iotte ber UmgeBung in feinem 5k(^al)mung5trieB, c5 fc^reitct

fort äu 9iätfelfpielen mit ^^rage unb ^nttüort, ju .^omBinationSfpielen. 5luf

ber niebrigften ©tufe ber ©piele fte^en bie ©lüdöfpicle, bei bcnen ein äuBcred

Siei^mittel nötig ift burc^ ben in 5lu§fic^t gefteaten ©cminu.
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6el§r inftruÜit) erfd^cint, tt)a§ ^liebric^ ^aiilfen anä) Bei biefcm ^Inlafe

üBer bie ©pielgeiu^e feinen 6tubcnten ju fagen pflegt, in benen er bie fpätern

aSäter unb ße^rer erblic!t. @r urteilt: ©piel^enge !)a6en nur in bem Wa^t
Sßcrt, al§ fie Gräfte in freie S;ötig!eit fe^en. ©ic finb nur Hilfsmittel.

Elegante $Pu:ppenfalony mit §erren unb 3)amen in gon^er ober ^^alBer ßeben§=

grö^e, bie in öoKer 2:oilette auftreten, finb bumm ; benn fie laffen bem J!inbe

ieine 2:ätig!eit me:^r gu. äBo§ foE e§ ba6ei auc^ meinen? 3)ie ^oftBar!eiten

fielen ha, einen 5lugenBlic! ÜBerrafd^ung unb ©tonnen, unb bann 35erlegen=

:^eit; angicljen unb auSgieljen barf man biefe ®ef(^ö:pfe nic^t, bie Sloiletten

tüürben leiben — man mü^te t^öd^ften» bie gefeEfd)aft§fä'^igc ßonöerfation für

fie führen! 2ßo BleiBt ha bie ^^^-eube unb ber 91u|en? S)a§ ^inb initt lieBer

eine ^Pup^^e, bie e§ fi(^ felBft mad)t au§ einem ©tüd |)ol3, bie e§ mit ein

:paar ^e^eu felBft an^iel^t. 3)ieienigen ©pieljeuge !^aBen Sßert, bie ni(^t»

!often. $paulfen rebet au§ eigner @rfa!^rung, tnie tr»ir fa^en. Söert unb

$Prei§ eine§ ©piel^eugS ftel^en im umgefe'^rten $ßerpltni§. 5lBer nic^t ber

(5)cBrau(^§lüert, fonbern ber @in!a:if§|}rei§ ift entfc^eibenb für bie Mütter, bie

gett)ol)nt finb, bie @efd)en!e, bie fie felBft erhalten, nac^ bem ^4^rei§ ju tai'ieren,

ben ber anbre bafür angelegt ^at. ®ef($i(^tlii^ IjaBen juerft Siouffeau unb

bie öielgefc^mä^ten 5|^!^ilant^ropine bie pofitiöe S^ebcutung be§ ©piel§ erlanut,

ha^ ba§ ^Dlittelalter unb ber ^^ietiSmuy, oud) noc^ ber ^aUefc^e, al§ „fünb=

l^ofte 3flegung be§ alten 5lbam" mißachteten. .f)ier :|3flegt ^aulfen auf ba§

35erbienft griebric^ gröBel§ nä^er einjuge^en, be§ Segrünber§ ber .^inber=

gärten, bie fi(^ in bem I^alBen ^a^r'^unbert feit feinem 2;obe üBer bie ganje

6rbe öerBreitet ^aBen. f^röBel ergänzt ^peftalo^^i, ber e§ auf bie 5lu§Bilbung

be§ ünblic^en 5luge§ unb £)^re§ aBfa!^ , buri^ bie SSertnenbung ber .^anb für

bie :primitiöe „ßrfaffuug" ber 5iatur in feinem f^ftematifcfien SlufBau be§

©pielS öom fSaU jum äBürfel unb S3au!aften, Bi§ ^u ben äufammengefe^ten

fünften unb bem Umgang mit ber leBenben 9iatur. „gri)Bel§ ßinberöerfe

l^aBen oft ungemein toenig :poetif(^en SBert, e§ mag aud) 5pebantifc^e§ mit

unterlaufen, e§ fe^lt i^m auc^ al§ ©d^riftfteEer ein folc^er Hinflug Oon

$Pcbanterie nit^t ; aBer im ganjen ift e§ etttia§ ungemein 6rfreuli(^e§, tüa§ er

ber ^ugenb gewonnen I}at." (£'l ift gut, baß burc^ ha^ turnen ha§ Bpid
aud) in ben fdjulmäßigen Unterric^tSBetrieb üBergegangen ift.

S)o(^ auä) bem ßeBen ber @rlt)ac^fenen barf bie ^oefie ber grei^eit, bie

fic^ im ©:j3iel lunbgißt, fo iüenig feilten, toie einer ßanbfd)aft äÖalb unb

|)eibe, ©umpf unb ^oor. S)er ©rieche trieB bie 5lrBext um ber ^JJtufe toitten

;

bie ^rBeit al§ ©elBftjloed nannte er Banoufifc^. ^ei ben mobernen 3}öllern

l^oBen .^ird^e unb ^Polijei biefe Urformen be§ ®emeinf(^aft§leBen§ aHmäl^lic^

unterbrüclt, eine auf ha§ ^enfeit§ gerii^tete 9ieligion unb eine ouf ba§ 5Ui^=

li(^e fe^enbe ^politil. 2ll§ formen be§ ©piel§ iüürbigt ber ^^ilofop^ fobanu

bie .^unftgeBiete : ben (Sefang, bie ^talerei unb ©lulptur, bie ©c^aufpielhtnft,

bereu 5lu§gang§pun!t h3enigften§ bie SSetötigung ber frei um iljrer felBft toiHen

tnalteuben 5pi)antafic nod) tr)af)rt; Bi§ !^inauf jur 3ieligion, bie bie l)öc^fte,

baS gefamtc geiftige ßeBen ^ur ©in^eit jufammenfc^liefeenbe £)id)tung eine»

5ßol!c.$ ift, alö bie fünftlerifd^e 3)arfteEung feiner ^bealloelt. ^^aulfen giBt



feinen 8tubcntcn InertöoEe Sßinte ü6er bic 5(u§(^cftaltunfl bc§ 3cid)ncnv iinb

be§ ©efang§untei-n(f)t§. 3n bem ^a^ttel ber 5|iflcqc bcr 5;U)antafic unb bcr
T)ic^tung bui-(^ ben llntertidjt ^örte id) if)n nor fairen faften : ^ud) f)icr fott

bie me^r paffi'öe ©eite bcr 9lufnaf)me ercjän^t tnerbcn bnrd) bic QÜiöc Übiinii
in bcr ^robuÜion. 33tcIIci(^t tüäre e§ möcilic^ unb älncrfmnßiii , neben ben
^rofaifdjcn 5tufga6cn: ^luffa^, SSrief, ßraäfiiung and) poetiid)e Xarftcüungcn
aU Sfiema gu fteaen. 3)a§ gcf(^a^ in ben Sateinfc^nren. Satciniidjc il^crfc

!önnen tnir nic^t mel^r mad^cn; oBcr toornm foücn unfre .^linbcr nid)t

beutfc^e SSerfe machen? 5ltfo rf]t)t(:)mtfc^e Übericliungcn auö einer fremben
©^rac^c als oHgemein ^u ftettenbc ?tufgo6cn! Unb tüer ben %xkb ba,]u i)at,

foU ouc§ in eignen? ©tro^f)cn fid) öerfuc^en. ^n ieber klaffe toürbe eine f(eine

Slnäa:^! eine ]o^^ 5lnregung mit freier Steigung aufncljmcn. 2)er ©rfofg h)äre

ein feineres 3^erftänbni§ für bie $pacfic. ©inen 25ery tüürbigt erft, n^er mit
einem a5er§ gerungen fiat. 2)a§ toürbe anä), namcntlii^ für bic f)ijf)crn

©Genien, ba§ öefte (Gegenmittel aBgeben gegen bie ^Homanfc^tuclgcrci , toobei

ni(^t me^r ha^ ftofflid^e ^ntcrcffe, fonbern nur noc^ ba§ ßefefutter mit=

fprici^t.

25erfuc^en h)ir nunmehr, bie geiftigen (Srunblinien f^ricbrit^ ^auIfcnS 3U

äie^en, fo fönnen toir fagen: $paulfen ift !antifd)cr £)ualift; er ift ^^bcalift

unb et^ifdier Optimift; er ift ein cn^l^üo^äbifc^er ^publijift. ^d) Dcrfucfje, fein

SSilb nac^ jcber ber brei 6eiten mit etlichen «Strichen ju füjjicren.

IV.

$PauIfen ift .<^antifd)er 2)ualift; ^ont, bem eine feiner Beften 8tubien

unb eine geban!cnrei(^e 5!Jtonograp§ic getoibmet finb ^), nennt er ben ^|U)ilofop()en

ht§ ^roteftanti§mu§. ^antS ^^itofop^ic ift für 5Panlfcn eine ä()n(id)e 58e=

freiung, tüie fie ein paar ^o^i-'^u^^^e^'t'^ juöor bie ^Deformation bem bcutfc^cn

©emüt geöra^t :^atte. Wan !önnc, fo meint er, ßant ben SSoEcnber beffen

nennen, tüa§ £utf)er Begonnen. Der ©lauBc toirb in ber ^Deformation gegen

bie 5lnma§ung be§ äßiffcng, ba§ ©etniffen gegen aße ändere Stutorität frei

gemacht. £)ie 25ermifd)ung öon 9teIigion unb Sßiffenfc^aft burd) bie ©c^olaftif

erfd)ien Sut^er aU ba§ ©runbüBel. Unb al§ bann ßutf)er§ auf bie un=

mittelBare ©etuipeit be§ ^er^enS unb auf bie innere] ©efinnung bringenbe

.Haltung öon feinen 5k(^foIgern aBermaI§ eingetaufdjt Sorben lüar gegen

eine neue 6d)o(afti! ber gormein unb ber f^^äEe, ha i)ai SUni £ut[)cr§

©ebanlen lüieber aufgenommen, inbem er ben (StauBen au§ ber 2Biffenfc^aft

unb bie äßiffenfc^aft au§ ber 9Deligion oernjieg. SSeibe 2eBen§ge6iete treten

baburd^ tnieber felBftänbig gegeneinanber. Unb au§ ber SBerfmoral luurbc

tüieber bie reine (Sefinuung. .^ant Bebeutet für ^aulfen ben i^oUcnber unb

ÜBerh3inber ber 5luf!lärung.

1) Immanuel Äont. ©ein Seben unb feine Se^te. ^Dlit Sitbniä unb einem »riefe

ßanti au§ bem Sa^re 179l'. SBierte, öermeljrte 5tuf(age. Stuttflart, gr- Jrommanne Üictlac^

((S. §auff). 1904. — Äant, ber ^^f)ilofopl) b eä ^lU-oteftan tismu^. Cfrfc^ienen in:

„Philosophia militans" gegen ßlerifaüsmuS unb 9taturali§mu§. ^ünf ^3lb()anblungcn. ^ireitc,

burdögcfef)cne 9(uflage. SerUn, 9leutf)er & Üieii^arb. 1901.
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fyxiebrid) $Qulfcn '^at Bei ben ^antäünftlern Iebf)aftcn 2:i>iberf:pruc§ erregt

burc^ feinen ^n\uä), ^ani aU 5JbtQpf)l)fi!cr ju beQnfprud)en. 6d)Dn unb

tlax berteibigt er feine ^ofition, fie mit bem allgemeinen ©a| einleitenb:

„93ietap()i)fit entfpringt überall am bem Ungcnügen ber $l)i)|ii:. SDie lln=

gulänglid^feit beö gemeinen äl>tlfenö gur ^i^bee ber (Srfenntnig unb bte Un5ulängli(^=

fett ber gemeinen 2Bivflidjfeit jur ^bee ber ^^ollfommenljcit erjeugen ben 2:rieb gut

2:ranl5enben3. ©o bei ^lato, bem erften, in bem ber Xrieb gur S^ranfjenbeng §ur

{5rf)öpfung einer 5)tetapl)i)[if füljrte. So bei ilant, in bem jene beiben SRotine, t^a^

Ungenügen ber empirifdjen 2Sifien)d)aft unb ber Unmert ber empirifd;en SSirflid^feit,

nidjt minber lebenbig luaren. 2)er 2;rieb jur ^^ranf^enben;; i[t bie Seele feiner

^Ijilofopljie. 2öa§ er 33ernunft nennt, bas i^ermögen ber ^been, ift eigentlid; ni(^t§

anbreä at§ ber 2:;rieb §ur ^^rantjenbenj, ber im ©efüljl be§ Ungenügeng be§ ®e^

gebenen feine Surjeln t}at. 5Der ä^erftanb ift einljeimifd) im ©ebiet ber ©rfdjeinungen,

er tut fidj mit iljrcr Slonftruttion genug. 3lber ber ©eift ift mel;r als blof5er Ser=

ftanb ; al§ 3]ernunft, bie ben 33erftanb überfteigt unb begrengt, fdjmingt er ]\d) über

bie 5Ratur in eine anbre Drbnung ber 2)inge."

@r :prüft ha§ ontoIogifi^ = pfl:)(^ologifi^c ^ßroblem nnb jeigt, tüie .^ant§

tüirüic^eg S)en!en auf ber Seite be§ 3beali§mu0 ftanb; bie Unfterblict)!eit ber

(Seele öerBleifit al§ pro!tif(^e§ ^oftulat: fo leben, alö ob e§ ein fünftige§

geben mit fittlic^em ^yortfc^rciten nnb gerechtem 5lu§gleic^ gäbe. Die {yi"cit)eit

be§ 2BiEen§ bei ^ant Inirb !ritifiert nnb Don ber nebeU)aften, mit ßant§ eigenen

förunbbegriffen im Sßiberftiruc^ fte^enben tronfjenbentolen (}rei^eit (jinmeg

auf ben 33egriff ber :pra!tifc^en ^rei^eit befd)ränft. 3)ie 2Jßiirbigung nnb

^riti! be§ 'fo§mologifd)=t^eoIogifc^en !:)3roblem§ bei Ä'^ant lommt jn bem (Snb=

einbrud: eine natürlid)e 2^^eoIogie, bie eine it)ir!Ii(^ pofitiöe ©ebantenbilbung

umf(^lie^t, gegrünbet in ber ^lotloenbigteit öernünftigen £)en!en§. 5Jkd)aniömu§

unb Seleologie in ber 5faturerfoffung beftimmt ßant nad) ^laton-Seibni^ 3U=

gunften ber öon it)m ergriffenen äöelt bey ^ntettettS t)inter ber (ärf(^einung§tDelt.

ßont lebt in f^riebrid) 5paulfen§ 3]orfteÜung aU ein !raftt)otter äßille,

o'^ne ftar!e§ 91atureE. £)ie ßampffreube eines Sutf)er unb Sefftng ge^en i^m

üb; er ift ein ftiEer, ber innern Surc^bilbung feiner (Seban!en, nii^t i^rer

£)ur(^fe^ung nact) au^en lebenber ©ele^rter. Särm unb Streit ftnb i^m än=

toiber, f^on bie gelehrte ^ontroüerfe ift i^m berfjo^t. @tlt)a§ oon ber ©d)ü(^tern=

l^eit, bie hcm Knaben anl)ing, ift auc^ bem Planne geblieben. Unb bod) ein

5)lann, ber fi(^ bur(^ feinen JlÖillen fo ^od) gebrat^t ^at. 2)a§ Seben in

allen feinen 5luöftraf)lungen buri^ feftefte Siegeln georbnet — ha§ boEe @egen=

ftüd §u bem, ber i^n al§ Si^riftfteUer fo onjog, ju 9iouffeau, ber al§ S>agont

lebte nnb bie Ungebnnbent]eit feine §errin fein lie^. ^ei ^ant ift bie 3]er=

nunft aUe§, bie 9tatur ni(^t§ oly ba§ ©ubftrat für bie 5>ernunfttätig!eit.

^ant, fo öermutet $t>aulfen, !^at fic^ felber aU 5Jiobell für feine 5[lloral=

:pt)ilofop^ie gcfeffen: Iner nad) eifernen ©runbfäi^en l)anbelt, ber ift ein t)oE=

!ommener 531ann. 2)aö ö)eniemä^ige ift i^m üerbäd)tig. 5tlfo lein ^ultu§

ber Don 9iouffeon entbcdten „fdjönen Seele" ! 3)ie altpreu^if(^e Solbaten=

l^aftigleit entfprad) il)m loeit beffer, bie ha^ Seben aU 2)ienft fo^t, bie reg=

lementiert, bie ber 9latur leine ^reit)eiten gönnt. S)iefer 2:^pu§ ift odjtbar,

iüennfdjon nid)t eben licbcnglnürbig ; ber lorrelte 5)hnfd§ entartet leicht jum
()arifäcr unb $P^ilifter; er ift lalt unb bürftig, fteif unb rei^tljaberifc^.-r



Baut ober toar öon abliger ©e^innunq imb bon ^crBcr *?(ufricf)tiiifcit qcqcu

ftc^ felbft. £)0(^ aEe§, felBft fein f)umanc§ äßo^ItüoEcn, in ba5 feine ilH-'iefe

un§ je^t einen qenüflenbcn (Sinblic! geftatten, ge^t an ber i^ontroae be§

reftefticrenben ^fIid)t6etüuBtfein§ borüBer. Tlan öcrftef)t bnrdjanS bcn Icifcn

©eufjer unfere§ ^ant-ScIe'^rtcn öon 58eruf:

„SDa§ beutfdje 58oIf wirb fid) reid; unb glüdlid) fd;ä^en bürfcn, baf? cö neben
biefein Itijpuö aud) für einen anbern in feinem Söefen ?){aum (jat : für ben reidjercn,

roärnieren, naturfreubigeren ^ijpuS beö Sübenö , mie er im Seben unb im i^ebenS=

ibeal ©oettjcS unb Sd^iaerö cjlcirf^.^eitici feine ^-aWunci, unb ^DariteUuncj erfjalten ()at."

©c§on Berber ^atte S^ani mit ©o!rate§ berglic^en ; 5t?anlfen nimmt bic

ergiebige ^parallele auf unb freut fid) an ber Unab^ängigfcit ber nou 0:ite(fcit

freien ©efinnung ber beiben ^^ü^rer i^re§ $öol!e§. föan,] auf bie 6ac^e, auf

il^re |)erfönli(^e ßeben§aufgabe geric^^et, ftnb fte gegen äußere (Erfolge g(eic^=

Qültig. £)er innere Seruf fteEt ha§ äußere 2Bir!en in ben 6(^atten. 2luc^

in il^rem 3)en!en felbft äeigen fte SSertnanbtfc^oft; beibe '4.U)i(oiopl}en inoUcn

mä)U bon ben leeren 6o^!^i§men i^rer Sage toiffen, ber 3Bert unb ba§ &iM
be§ Scben§ reift beiben in ber ©poc^e i^rer 2]oHenbung au§ ber fc^lidjten

Xugenb, barin e§ ber geringe 5Jlann oftmals bem ©ro^en unb .öod)gelef)rten

me!^r al§ g(eid)tut. 5Iu(^ ^ant übt nic^t ungern bie mit 9{ec§t gefürc^tetc

fo!ratif(^e Ironie fotool^I gegen bie öielmögenben 2Bortmad)er in ber ,^eit=

genöffifc^en 5Jtetapl)t)ft!, bie auf ben '^o!^en 5Lürmen ber 6petu(ation mof)nen,

„um meiere gemeiniglich öiel äBinb ift", al§ gegen bie 3i)fiopen ber ®elef)riam=

feit, bie eine unerme^Iidjc 2Biffen§laft mit fid) ^erumfc^teppen , bod) feinen

©ebrauc^ babon 3U machen berftel)en. S)a§ äöiffen unfer» 9lic^tlniffen§ ift

beiben ein tnid^tigeS Seben§refultat. S)ie ße^rfeite eine§ reid)en pofitiben

@eban!engef]alt§ feftlt beiben ^ü^reru nic^t: fe|t ©ohateS ber 8fepfi5 ber

©opI)iften bie Sogi! entgegen in ©eftolt ber 2)efinition, bie 5JloraI in C^eftalt

be§ el^rlic^en 2Biffen§ um ha§ @utc, bie 9teIigion in ©eftalt be§ ©(anbenö

an bo§ ®ijttli(^e, fo fteüt l^ant hm ©!e^ti!er §ume feinen er!cnntni§=

t^eoretifdien 9iationaIi§mu§, ber gribotität ber franjöfifc^en ^4.U)iIofopl)en feine

altbäterif(^e ^Jloral, bem 6^ott ber ^ofatf)ciften ben praltifdjcn a]ernunft=

glauben entgegen, bon bem ber ^önig§berger äBeife befeelt toar.

5ll§ bie großen bleibenben ©runbgebanfen ber .^antifd^cn ^^l)itofop()ie

erfc^einen ^Paulfen brei ^been: J^ant l)ot ba§ äßefen beö äßiffens unb beS

(Slauben§ rii^tig gefaxt, er fte^t mit ber äBiffenfc^aft unb mit bem religiijfcn

©lauben al§ einer moralifc^en ©elnipeit im ^rieben; er gemäl}rt bem mUcn
bie ilim gebü^renbe 6tettung in ber äßelt, ber nad) feiner burc^ ^Konffeau

beftimmten 5luffaffung ben'äßert be§ 5Jlenf(^en unb feine il>eltanfd)auung

ergibt; unb er ^at htm ©eift bie richtige Seftimmung feineä äBefeuö unb bie

ilim 3u!ommenbe ©teEung in ber äBelt gegeben, inbem er feine fd)i}pferifc^e

^raft unb feine freie ßebenbigteit betonte. 5lber freilid) , ba§ 19. 3oI)r=

l^unbert ift über ha§ 18. ^ymmanuel ^ant§ ^inau§gemad)fen ,
inbem e§ ben

5)lenfd)cn al§ ein ^iftorifc^e§ Sebetoefen begriffen ^at unb bie Überjeugung

gemann, ha^ geiftigeg Seben nur in ber ^^orm be§ gefd)ic^t liefen SebenB

Dortommt, unb ha^ 6brac6e, 9ieligion, tunft, S)id^tung, ©itte, 9ted)t, nud^
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^l)ilojop^te unb 2Btffenfc^aft, ja bie 35ernimft jclBft, ©rjeugniffe be§ gef(^{(i^t=

lii^en Sebcn» finb.

V.

$Pautfen tft ^bealift imb ct^tf(^er Optimift. @r '^at nur toenige SSüc^er

gefi^ricBen, töie er nur tücnige ftettg h)ieber!e^renbe 35orIefungen an ber Uni=

öcrfttiit l)ält. SlBer biefe 2öer!e !^a6en i^m einen @!§ren|)la^ in ber beutfc^en

@eifte§gcfc^td)te errungen. @ine (Einleitung in bie ^p^ilofopl^ie, bie

e§ in ,5U)ölf ^sa^reu ouf 16 5luflagen Bringt, unb eine @t^i! Don jtüei

ftarfen S^änben, bie in ber gleichen ^eit in ad)t hinflogen erfc^einen !ann^),

fie I)a6cn iljre £cben§fäf)ig!eit eiutüanbfrei nai^getüiefen ! ^Ee ^lugenben ber

$paulfenid)en 3lrt leuchten au§ biefen SSüd)ern ^eröor: bie 5[Rijrf)ung öon ®e=

Iel^rt!^eit unb öoI!§tümIic^em 5RuttertDi|, ber eble unb einfalle, „gey:pro(^ene"

6til, bie 5J^itbeteiIigung be§ Sefer§ an ber ßöfuug ber gefteHten ^Probleme,

ba§ Befcelte (Singe!§en auf bie tüir!li(^en 35ert)ältniffe be§ ßeBen».

3nx Zentrum ber ^Paulfenfi^en ©eban!en fte^t bog religio je ^ProBIem;

i^m ^ot er in Beiben 2Ber!en bie ernftefte unb lieBeöottfte 5lufmer!fani=

feit pgeiüenbet. S^eligion entfpringt für griebrit^ $paulfen ni(^t au§ bem
S)en!en, fonbern au§ bem ©rieben. 3)a§ gilt für ben ein3elnen n)ie für bie

33öl!er. ßeBen' unb Sob finb bie großen $prebiger ber 3fieligion; fo lange

fie prebigcn tuerben, fo lange tnirb 9teligion auf ßrben nii^t au^fterBen. ^n
brei ©efül^len erblicft unfer $pi^ilofo|)!§ bie einigen 2Burgeln aüer 9ieligion:

bie 5lngft, bie betonubernbe ^^reube unb bie ©nttäufc^nng. 3lngft unb ^Rot

I)aben ben ^enf(^en ba§ Räubern gelehrt. ßeBen§augft unb 2^obe§not treiBen

ben 5)lenf(^en no(^ !^eute, ^uflui^t gu fud^en öor ber 5ktnr Bei ettnag, ha^

üBer ber 5latur ift. ^n ber 5tngft öor ber 3>ernic^tung Hämmert fic^ ha§^

©emüt an ein @tDige§ unb ÜBertöir!li(^e§ , bo§ nid)t ber 33ernid)tung uuter=

liegt, i^reube unb S5eh)unberung tüetft bie Üteligion in Sugenbfrif(f)e uub
©efunb^eit, frol)er 2;ätig!eit unb reiner -iltaturBetractjtung , finnenber 35er=

tiefung in bie 2i)er!e be§ ©eifte§, in bie Si^öpfungen ber .^unft unb 3)ic^tung,

in ba§ Seben großer unb guter, tapferer unb ^eiliger 5Jlenfc§en. £)a§ 6(^öne

unb ©r^^abene löft 3Serel)rung au§ unb toeift auf ein S^ott!ommene§ , beffen

IBglauä ba§ irbifc^c 6i^öne unb ©ute ift. £)a§ ift (5)oetf)e§ Üteligion. 5lBer

ouc^ ©uttäufc^ung unb äßeltmübigleit leiten gur religiöfen ©mpfinbung.

ßeBen unb äßelt galten nic^t, tt)a§ fie öerfprad^cn; ©nttäufc^ung unb tReue

fü:^ren 3U a^eratuciflung unb SeBen§üBerbru^ ; man fliegt ou§ biefer Böfen

äBelt in eine Beffere äöclt, öon ben trügerif(^en ^J^enft^en on @otte§ ^erj.

5Jtan leugnet biefe SBclt al§ bie inirllic^e unb fucl)t üBer i^r eine ^ö^ere unb
reinere Belt. O^iefe äl^eltöcrac^tnng tritt im Öfiriftentum unb im 53ubb^i§=

mu§ befonbcr§ lebfiaft l)ert)or. ®ie§ S^crlangen nac^ Ükligion oBer finbct

feine Erfüllung allein in einer gefc§id)tlic§en D^eligion, nid)t in (Seban!cn ober

Silbern, bie ber einzelne erfinbet.

3)ie großen 8l)mBüle, bie fdjon bem J!inbe ben Sinn ber äöelt beuteten,

tüerben im religiöfen S3en}u^tfein mieber IcBcnbig unb fteEen \iä) bem (Semüt

') Stuttgart unb 3?cr(in, % ®. 6ottafii)e ^u(i)f)anbrung 5tac^f. 1903 unb 1906.
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aU ha§ gefte unb gtoicjc bar, ha'& nic^t f(^tDan!t. 'Mdic^xon qiBt c§ nur iinb
tann e§ nur geben in ©eftalt ber 9efif)id)tacf) flctüorbenen, in Symbolen unb
l^eitigen C^'^n'^tungen ausgeprägten !on!reten Jöoügrcligioncn.

„WUx fdjeint," äußert ^aulfen einmal, „e§ muf, jeben, ber für bie ^locfie ber
me\d)id)te auä) nur em (ei[e§ 23er[tänbni§ l)at, unenblid;e i'angciücile mit Wä[)neu
unb Jyröfteln überfommen, luenn er gegen eine mirüidj geidjidjtlidjc ^IJeligion bie
3>er[udje fünftlic^er Dteubilbung, roie 3. S. Gomteä Religion ber .rnunanität mit
ir^ren 33egriffen unb Formeln, ifjren ©pmbolen unb ifjrem' Kult, I;ält."

3)ie Ü6erj(^ä|ung ber tuiffenfdiaftlic^en gorfd)ung unb ifjrer ^eiftungcn
f)at nac^ $pauljen§ Urteil il)rcn §5t)e|3un!t üBcrfdjritten ; bie Scfmindjt nad)

Icitenben ^been, bie Se^nfuc^t noc^ 9teIigion erluad)t mit neuer .SU-aft. Sie

ift, mit $p^ilofopf)ie öereinBort, ©lauBe unb freic[te§ 3)en!cn.

„Sfleligion forbert nid;t gu beuten, mag nidjt gebadjt merben fann, ionborn ^u

glauben, raaä bem ©emüt, bem SSitten entfpridjt, bem Renten nid;t unberipricf)t.

(Sine alte $Rebe fd^iebt ben Unglauben auf ben )djled;ten 2Siüen, ber fid; ber ^eiU

famen Qnd)t nidjt untermerfen moüe; uielleidjt fommt audj fo eUva^j üor. 3(6er baö
wäre mutiüiüige ©elbfttäufdjung, menn man auf biefe Urfad^e alle Öntfrembung von
ber Slird^e unb allen 3Biberftanb gegen ben ©lauben fd)ieben moüte. Tiaran ()dlt

au[3ert)alb ber engen Jlreife, in benen jene Siebe ^ergebrad;t ift, läugft nieman^
mef}r, baj5 nur fi^lec^te Stenfdjen ungläubig im ürdjlidjen Sinne ftnb; alle 'li^elt

lueife, ba^ faft alle bie 93iänner, bie unfer ä>olt alö feine geiftigen
3^ ü § r e r unb a U gute, m a l)r Ij a f t e unb tapfere 931 ä n n e r u e r e f) r t , t>ci^

©oet^e unb ©dritter, ^ant unb 3^id;te — unb meldjen '^iamen müfjte man f)ier nic^t

uennen ? — ben f i r d^ l i d) Ungläubigen g u 5 u 3 ä 1} l e n finb. o^m '}iamen ber

9ieligion forbert man Untermerfung unter 5J{enfd;enfa^ung, unb ha<'j ^-J3efenntniö er=

fdjeint alg ein Qod;, ben ©eljorfam gu prüfen, alö ber 3Beg jum 3(mt unb 53e=

förberung. ®a§ erzeugt ben .pa^. S)ie Ijeiligen Sdjriften müfjten ja für jeben,

ber ©inn für baS ©infadje unb 9ßal)re, für bas ®rof5e unb (rrlialn-ne bat, an=

gietjenb unb erbaulid) fein. SSas fie fo mandjem gleid;gülttg ober uerljafu mad)t,

baö ift, ba^ man fie iljm nidjt ju freier 3(neignung bee ifjm Giemäfsen überlaut,

fonbern iljn mit ber g^orberung bebrängt, barin infpirierte, bud;ftäblid) roabre 33e=

lebrungen über natürlid^e unb Ijiftorifdje ^^atfadjen §u fe^en. ®ic alten fijmbolifd)en

^anblungen, geheiligt burdj bie ti'brfurcbt ber ^aljrtaufenbe, müjjten ja jebem , ber

aud; nur für gefd^icbttid;eg Seben ©inn bat, e^rroürbig unb b^ilig fein; fie finb

unerträglid^ geroorben burd; poliseilicb^" '3"'<J"9 ""b jubringlid^e i>orfcbriften über

ba§, maä man babei beuten unb empfinben foll ober nidjt foü. ^as ©laubens^

betenntnig, al§ freieö 33ctenntntö , ba^ man ber grofjen, burd; bie ^si^brtaufenbe

gebenben fittUd^en 2eben§gemeinfd;aft , bie in ^efug ben 33ringer beö §eilä fiebt,

angeboren, in ibr leben unb fterben molle, mürbe 2;aufenben am ber ©eele tommen,

bie iljm nun mit 5)ci^trauen unb 3(bneigung gegenüberfteben , meil nmn ibnen bie

brei Strtitel al§ Jlinber burd; 2(uSmenbiglernen , alä Knaben burd; (i-rtlären , alö

Jünglingen burcb 2tbnötigung beö öffentlid;en 33e!enntniffeö jumiber gemadit bat.

®er ©laube ift feiner Diatur nad; bie gartefte, freiefte unb innerlidjfte 'üc'pem-

betätigung. ©ie ftirbt ah, rao 9?ötigung, ^Jcen fd;enfur d;t unb ^^^'olitit inö ©piel

tommen. S)aö ift bie offenbarfte aller a'i>abrbeiten, bie bie ©efd)id;te ber abenb=

länbifdjen 33ölter lebrt^).

') aSgl. aud) 5Paulfen§ 9?eitrag ju bem ©ammellpcrf : „Sie ßuüur ber ©egemimrt". C")erQU§»

.gegeben Don ':^rof. ^^. ^inmbiXQ. ©rfter leil. 3n?eite Slbteilung: Slufgaben unb ^htl)übcn

bei- ©eifteStoiffenfc^aften. Seipaig, S. &. leubner. 1905.
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fyrtebtic^ ^^aulfen gel^ört ju ben 5}lönnern be§ ©etfte§ in 2)eutf(^Ianb,

bte ft(^ ein ru§ige§ Urteil geBilbet unb betnaljrt f)a6en gegenüber bem ßatt)oli=

3i§mu§. 5Kan liat i^m feine geji^ic^tlii^ getoonnene unb menf^Ii(^ Blidtenbc

irenifd^e öaltung gegen 9iom oft öerboc^t unb heftige Angriffe toiber i^n er=

;^oBen. £'ie ^öngel ber beutf(^en 9tefornxation ju fe^en neben il)ren 35or=

3Ügen, unb für bie Sugenben be§ ^efuitenorben» ein 5tuge ju ^aBen neben,

feinen fc^lintmen ©eiten — ha^ erfc^eint nic^t tnenigen faft tnie ein 23errat

am beutf(^en 9>ater(anbe. $]}aulfen lä^t fi(^ in biefer relatioen 5lBf(i)ä|ung

ber !onfeffioneIIen 5tngelegent)eiten nic^t irre mactjen. @r ^ält e§ für ä)xi\U

lieber, bie eine §erbe unter bem einen §irten gu 6e!ennen, al§ bie @nt=

frembung öerme^ren ^u Reifen, bie gur ^et^ftreuung unb ^nm 5liebergang be&

(Söangeliumg fü^rt. Siefe toeitl^er^ige ^nterfonfefftonalität ift ein n3efent=

lieber ß^aralter^ug be§ übergeugunggtreuen beutfd^en 5}lanne§.

YI.

5Profeffor fyr. $Paulfen ift auä) einer ber füf)renben ^ubli^iften in £eutfc^=

lanb, gleicifam ein ^onrnalift ^ö^erer Crbnung. Unb bie ©emeinbe berer,

bie bei aUen brennenben fragen, bie bie i^ffentlic^e 3)i§!uffion erregt, barauf

Inarten, ha^ $PauIfen 3ur ^eber greife unb fein forgfam abgetnogeneg Urteil

in fein gefc^liffenen (Sffaiy al§ getnic^tigen Seitrag in bie 2Bagfct)aIe tüerfe,

ift no(^ öiel größer al§ bie a!abemif(^e <Bä)ax, bie bie ^pfQc^ologie auf p^l^fio=

logifc^er ©runbloge ober feine 2!)arftellung ber mobernen $]5^ilofo^^ie im

Stammen ber gefomten ÄulturenttoicfInng , feine 9ted)t§^l)ilofop^ie ober bie

^ßäbagogi! bei i^m l|ört. ^n feiner publijiftifc^en @igcnf(i)aft fjat f^riebric^

Sßaulfen befonber» eine Steige inftrultioer Seiträge jum ^ij^ern Sc^ultoefen

unb äu f^ragen ber UniöerfitdtSbilbung unb =3}ertr)altung geliefert. 5lber er

l)at auc^ bie f^roge ber Silbung, ber ©imultan= ober Äonfeffionöf(i)ule, ber

5!)lonarc^ie unb ber Slnglop^obie öorurteil§frei erörtert ; er !^at ha^ Serpltni^

öon ^oliti! unb ^Jloral ertoogen unb ben fic^ befe^benben ^Parteien golbene,

ernfte 2ßa!^r^eiten gefagt; er ^at ha^ ©in!en be§ $parlamentari§mu§ ge=

fc^ilbert, unb feinem Deretoigten ^reunb 5(uguft Üieic^enfperger bo» Wal
e^renben @eben!en§ errichtet.

^saulfen ^ölt fii^ baOon überzeugt, bo^ bie 9tefte be§ alten ürc^lid^en

6(^ulregiment§ in ©eftalt ber geiftli(^en ©d^ulauffii^t in ni(^t langer ^^it

Oerfc^toinben tnerben. <£ie finb mit ber gefamten Serfaffung bc§ mobernen

Sd)ulh)efenö in feiner Steife me^r üertröglic^. 3>or allem toirb bie ßrei§=

fcl)ulinfpe!tion ben längft 3U f(^tt)0(^ getüorbenen ödnben ber ©eiftlic^en ent=

fallen. 91iemanb iüirb magen, i§m 5U miberfprec^en, trenn er poftuliert: bie

5lufgabe ift fo gro^ unb fdjtoierig getoorben, ba^ fie bie ganje ßraft beruf§=

mäßiger unb fndjOerftänbigcr Beamten in 3lnfpru(^ nimmt. S)ie ße^rer

empfinben ^uglcic^ bie Unterorbnung unter bie 5luffic^t eineS fremben Sßeruf§=

ftanbe», ber biefe 5(uffid)t auc^ o^ne innere Segitimation lebiglid^ al§ 5ln:^ang

bei anbern 5lmteS übt, als eine perfönlic^e 5)hBa(^tung. Übrigens ift aud)

Oon Oielen (5)eiftli(^en in iüngftcr ^eit biefe Un^nträgliii^leit ber paftoralen

8(^ulauffi(^t toieber^olt unb lebljaft auögefprod^en Sorben. 3}or l)unbert



^aKjren tüar e§ öieUcic^t no(^ eine 5lottücnbiiVfcit, bcn 5;'fancr nio bcn ciir^ig

f)Dflcr geBilbeten 93lann mit ber Crtäfcfjufanffic^t in n^eiteu Seyrfen .^u 6c"=

auftragen; bie (Snttt3ic!Iung bc§ 2cf)rcr[tanbe§ ^at biefcm ^JJcanget in^iüifd)cu

a6geI)oIfen. ^ßaulfcn tüünfc^t and) bie Trennung be§ Untevrirf)tominiitcrium6

Don ber Seitung ber ftaatlicf^cn .^^irc^enpolitif. (är lüiÜ bie (cljtere ^^Intgabc,

tuenn man fie nicf)t al§ eigenes 5lmt fonftituieren hJoEe, mit bcm 3ufti^=

minifterium Derbinbcn, um bamit aus^ubrücten , ha^ es fid) nid)t um ein

^trc^enregiment ^anhdn !önne, fonbern nur um bie ^a(ntred)ter[)altung ber

rec^t litten ©renjBeftimmungen ätüijc^en ©taat unb Alird)e. Xenn bie alte

SSerBinbung fe|te ha^ Sanbegüri^entum t)orau§M.

^aulfen ertüögt in biefem ^ufammenfjang aud) bie ncucrbing§ lüiebcr

öielumftrittene i^rage na^ ber Seredjtigung be§ 3ie(igiongunterrid)tö in ber

8(^ule. ©ntfc^ieben le^nt er bie gorberung fonferöatiöer ^ßarteipotiti! ab,

nad) ber bie ©c^ule if)re ^ögliuge Don ber 3[Baf)rI)eit be§ fird)tid)en ^e=

!enntniffe§ 3U üßer^eugen fiabc. 5)a§ ange6ti(^e ^id be§ Steügionc^unterric^tv

fei fo tüenig mit hem Sßejen be§ mobernen Staate» al§ mit ber neuen £d)uU

öerfaffung öerträglid). 3)enn, fo argumentiert $paulfen, bie Sd)u(e ift l)eute

ni(^t met)r ^PflanjBeet ber .^ir(^e, unb ber moberne 6taat ()at fein ^efenntni».

£)ie einzelnen Untertanen ^a6en S!3e!enntniffe öerfc^iebenen ^snfjalt», ber

moberne Staat öer^ölt fii^ gegen fie grunbfö|Iid) neutral: er (äüt fie alle

3U, eignet fic^ jebod) feine» an. 5lu§ ber 2)en!f(^rift ber Bremer liel)rcrfd)aft

bon 1905 iüuftriert 5PauIfen ben S^atBeftanb eine» meitgel)enben Xiffcnfu»

3U)if(^en .^irc^enle^re unb perfönlii^er religiöfer ÜBerjeugung Sei ben 2ef)rern.

Xer Staat bürfe biefen 3h)iefpalt nic^t öerfc^örfen baburd), baß er ,^lüci gan^

berfc^iebenartige S5e!enntniffe, tüie bie proteftantif(^e unb bie römifd)=fatf)olifd)e

^onfeffton, gleichzeitig als bie offizielle i^riftlic^e ßefire proflamiere.

„ßS inirb bie ^eit fommen," urteilt er, „roo biefer 2öiberfprurf) nid)t mol)r

ertragen uiirb , luo bie Staatöfd;ule aud) bei unö hen bogmatifd; = tonfeffionelleix

llnterridjt ausidjeiben trirb, ben Slird^en überlaffenb, für A^reiroillige einen folc^cn

Unterricht einjuridjten. 3Senn e§ aber bie 3tuft3a6e ber 3d)ule ift, bie v>"(^e"^

in ber £e6en§umc3ebung ju orientieren, in ber fie einft roirfcn foll, unb ittenn für

ben 3Jtenfd;en bie @efd;id;te bie enc3fte unb eigentUc^fte Sebens Umgebung ift unb

nic^t bie ^Tcatur, fo ift eä flar, bafj bie Schule fic^ ber 2tufgabe nicf)t ent^ieljen bavf,

in bie tenntniö unb ba§ 3Serftänbni§ beä G()riftentum§ alö einer gef d;id; tlidjcn

£ e b e n ä e r f d; e i n u n g ein^ufüljren."

5lIfo ^iftorifc^e .^unbe öon bem ß^riftentum unb feinem ©tauben, feinen

Iiterarif(^en S)en!mälern unb feinen SeBen§formen , feinem 'ilHid)'Mum unb

feinen etenolutionen. 3}on ber abfoluten äöa^rfieit biefer ober jener ®lauben5=

fä^e 3U überzeugen, ha§ fei eine Stufgabe, bie über ba§ a>ermögen unb ben

5tuftrag ber S(i§u(e §inau§ge^e. @ebe man bem Sef)rer erft biefe Unbefangen=

^eit zurücf, fo toerbe mit ber offenen äßa^r^aftigfeit au(^ bie ^reubigfeit ju

bem religiöfen Unterricht fid) toieber einfinben ; benn niemanb fönne entgel)cn,

^) Sgl. ^. 5ßaulfen, S)a§ bcutfifje Silbungätoefen in feiner gcfcfiid^tlic^cu l^ntuncflung.

Seipäig, 33. fö. 2eu6ner. 1906. C^uni^ertfteä Sänbc^en ber ©ammlung: %ui ^Jiatur uub Ü5cifteä=

tüelt. (5. 170—190, 1 ff.
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Wlä) ein <B^a^ öon 21>ei§:^eit unb Se^re in ben ©c^rtften ber ^iBel 5llten

unb bleuen Seftamenty entf)olten fei;

„in ber %at, ein Sßeltbud) ofjnegleid^en , in 3(bfidjt auf ben 3nf)alt unb auf

bie ?yorm: für ben 2>oIföle[)rer roirb eö jdjledjterbinc^ö feine Sd^riflenfannnhtng

gebeix fönnen, bie Ujm biefe erfeMe, bie iljm joldje A^anbtjabcn böte, bie ^ugenb in

ba§ 3Ser[tänbniQ men)d;lidj=fittlidjer Singe einjufüljren."

üieligiöfey 2e6en cntjünbet fid) an ber 5lnf(^auung frommen SeBeng, am

meiften ^erfönlic^ ciegentoärtiqen £eben§. 3)er Unterricht al§ foli^er !ann

nur baburd) toir!en, ha% er SSilber frommen Se6en§ au§ ber (Sefc^idite unb

ßiterotur öor 5lugen fteltt. Sll§ Ie^te§ ^h^al fc^tücBt unferm 5päbagogen eine

allgemeine, inter!onfeffioneIIe S^ol!§fc^ule öor. 3)ie fogenannte ©imultanfc^ule

toiE er on fic^ nic^t für ein ^heal anfe^en, au(^ fei i^re allgemeine unb

grunbfä|lid|e 2)urc^fü^rung ^uräeit ööEig unmöglich. £)enn i^r gefe^Iidier

3tüang töürbe ben ofuten 6(^ul!rieg erregen; au(^ Irürben neben ber !on=

feffion§Iofen ©taat§fc^ulc fofort !ir(^Iic^=!onfeffionelIe ^^-iöatfc^ulen entftefien

auf bem ^oben be§ ^at()oIi3i§mu§ \vk be§ i^roteftanti§mu§. O^ne gefe|=

geberifc^e 3^öng§ma^regeln, bie bie ©egenfö^e nur öerfd)ärfen tüürben, ftatt

fie aufau'^eben, fc^eint if)m bie ^eit nid)t fern 3U fein, ba aEe ßonfeffionen

einen gemeinfomen bibIifc§-:§iftorif(^en Unterricht über ba§ ß^riftentum in ber

@c§ule er:^alten, an ben \iä) bann, natürlich für f^reiluiEige, ein befonbrer

Unterricht ber ^irc^en in einem S^orbereitungaturfe für bie 5lufna^me unter

bie a!tit)en ©emeinbeglieber anf(^lie^en möge.

Originett finb ^^aulfenS 5Iuffä^e über 6c^open^uer, öamtet unb

5Jtep^ifto ^), al§ a^ertreter be§ tf)eoretifd§en unb :pra!tifc^en 5peffimi§mu§. ßr

argumentiert, um feine eigentüiltige S^efe burdijufe^cn, Betanntlic^ fo:

„©djopenf;ouer, .r^amlet, 93iepIjt[to I)aben einen burdjbringenben Sdjarfblid für

bie J?el)rfeite ber nienfdjlidjen Singe, bie fid; unter ber Sede be§ jd;önen <Bd)dm

verbirgt, ©emcinfam ift il;nen bie Suft, lüomit fie bie SDede n)eg5ief)en unb bie

Sßirflic^feit in i()rer 53Iöf5e geigen. 2)er ©eift unb 2Bi^, tnomit fie, jeber in feiner

2(rt, biefe ibre ^nx ^un\t auegebilbete &ahe üben, madjt fie 5U SSirtuofen ber pf)iIo=

fopfjifc^en ?Otebifance. ©emeinfam ift allen breien ber 9)tangel an Siebe, bie bie

©eele be§ ßfjriftentuing ift, jener Siebe, bie baö 33öfe lüoljl fennt, aber auf ba§

©Ute blidt, bie and) nodj in ber SSerfommenbeit bie menfd}Iid^e Seele fiefjt unb

fuc^t — bie 9Jienfdjen taugen au^^ bem ©runbe nid)t§, barum feine Wäilje mit iljnen

nerlieren ! Sßieberum : ©d)openbauer unb §amlet finb 93ienfd;en, 93tepbiftopIjele§ ift

ein 3:eufel. @r liebt ba§ ©emeine unb 53öfe alö foldje§, eö ift ba§ iljm burc^auö

gemäße ©lement. !^sene bagegen Ija'iicn unb üerabfdieuen im ©runbe i^reö 9.\>efenö

baä ©emeine unb 33öfe. Sod; I}aben fie beibc and; micbcr iljre Jreube baran, fo=

fern e§ nämlid; ifire 2:Ijeorie uom SRenfd^en beftätigt unb i^re 5^unft ju übin ©e=

legenbeit bietet. Sßie ein Strjt über bie ^ranff)eit alö foId)e ficb nid;t freut, fonbern

fie als ein Übel anfielt unb befiimpft , anbrerfeitg aber bod) , vov allem , menn er

auf bem ©ebiete Spejialift ift, an i^r ein befonbreö Ijntereffe nimmt, ja fie alö

,intereffanten ^all' mit einem gemiffen 3Bübln)ollen betrachtet, gar, menn fie il)m

©elegenljeit gibt, feinen 3d)arfblid unb feine Äunft baran ju jetgen
, fo Ijaben

^) ©c^ Dp ent) au er, |) am tot, 5Jlep f)iftüp() ele§, ^iir 'Dtatiirgcutic^te bcö ^Mfimiimuö.

©tuttgart unb SBerlin, 3- ®. 6otta. 1900. — S) er ^lufjaij über „50]epl)iftDpt)e{eS" erfcfiien 3uerft:

„S)cutf(^e Ülunbfdjau", 1899, 3Bb. C, ©. 197 ff. Sgl ba^n: ^ahtj 23leuuer l)af f et t , ^^^aulfcn

über ben U^eifimi§mu§, a. a. €., 1901, SBb. CVII, ©. 312.
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©d^openfjauer unb §amlet an ber 2(uf5eigung unb 3ei^ölieberun(5 beä 3cf;Icdjten ein

Söofjigefallen. ©ie fjaffcn eg, aber fie fönnen and) nidjt bauen (afjcn; fie fiidjen c§

auf unb Befdjäftigen fid; beftänbicj bamit, ntd;t um cö ju bctampfcn unb auo bor

SBelt ju bringen, fonbern um eö ,^u betradjten, fidj barüber aufsuregen unb il)ren

bittern .»pumor ober boshaften 2öi§ an if)m auö^ulalfen."

Ser ^uttft unb 2)i(^tunc^ Itieift ^paulfen bie 2lufga6e 311, hivj ©utc unb

@roBe in feftlit^en unb einbrucf§öotten ©eftalten ju jeit^cn unb bcm älMUcn

al§ 3ie^ feinel eignen, tiefften 6e(}nen§ öor Singen jn [teilen.

®ie ein!^ettlic§e formet für aüe 6eiten ber geiftigen Eigenart ^^aulfcn»

bürfte, tüenn iä) mi(^ nid^t täufctie, ©oetfjc fein, bcn er fo fing unb fo

gern jitiert unb beffen ^erfi3nli(^!eit er Dor öier 3ifl^ic" öei ber (SencrQ(=

terfantmlung ber ©oet^egefeÜfdjaft 'in äBeimar f)inrei^enb d)ara!terifiert f)at.

2)enn goet^ifc^ ift e§ gebockt, Inenn ^^riebrid) ^^aulfen ben alten Streit

jtnifc^en äßiffen unb ©tauben, 5tDif(^en (ärfenntnt§ unb Oleligion, ber i^n in

atten feinen (5d)riften am ftär!ften Befc^äftigt unb ju immer neuer Stu»=

einanberfe^ung nötigt, grunbfä^li(^ bül)in ^u fd)Iid)ten fud)t:

„'^^ bin burdjauS nidjt überall geneigt, bem alten Sprudj, baf? bie Sabrbeit

in ber Watte liegt, 5U trauen ; aber er fjat fein guteö 9{ed)t : f reiefte lüiffcnfdjaftlidje

unb pf)ilofop(jifd;e g^orfd;ung unb religiöfer ©laube fteljen nidjt im S^ertjältnis

beö auSfdjIiefeenben ©egenfa^eS. ©eitbem e§ ein abenblänbtfdjeö ©eifteäleben gibt,

finb bie beiben ©lemente nebeneinanber, fidj befeljbenb unb ntrtragenb unb in jebem

%(iUe fidj gegenfeitig beftimmenb. ©ie tuerben audj in ber Jolge al'ö bie beiben

©ro^miidjte beg geiftigen £ebenä nebeneinanber befteljen."



m^tii atta.

3)er streite Sanb be§ großen SBerfeS über bte^roütncia 2trabifi uoii

di. a. 33rünnoro unb 2(. o. 2)oma§3euigft , auf befjen &eiior[tef)enbeö ©rfd^einen im

üorjat^rtgen Sluguftfjeft (©. 227) ^ingerciefen toarb, t[t fürgUd^ erfi^tenen^) unb

bringt erftenä ben au§fül)rlid)en S3erid)t über ben arabi[d)en Sime§, b. t). hie lofe

^ette römifcfjer 33efeftigungen , bie nad) einer roo()Iburdjbad)ten Einlage ba§ fr;rild;e

^ulturlanb gegen bie ©infälle ber 3Büftenben3ol)ner |d;ül3en follte, fobann groeiten^

Srünno«)§ ^erid;t über ba§ 3Bü[ten[d)lo^ 5)lfdjatta. S3ietet ber erfte S^eil, auf ben

ratr ^ier nid;t eingeben, bie interefjanteften 3>ergleid;§punlte mit bem germanifd^en

Sime§, beffen @rforfd;ung ba§ le^te ^a^r5el)nt unS gebrad;t f)at, unb jeigt er aufs

beutlidjfte, roie ber gleid^e ^wed unter uerfdjiebenen Sebingungen notroenbig fidj [e()r

nerfc^iebene {formen ber 2(u§fül}rung fdjafft, fo bietet ber groeite S^eil ein ni^t minber

aftuelleä Qntereffe, meil bie fünftlerif(^en Überrefte üon 5)tfd;atta ja einen ^eriior=

ragenben (2d;murf be§ ^aifer:=?vriebri(^=5]tufeum§ bilben. 33efanntlic^ Ijahm 23rünnoni§

grofee ^f)otograp[)ien biefer ^runf'faffabe, bie er (StrjijgomSü mitgeteilt (jatte, ben

ätnfto^ gu bem ^lane gegeben, beren Siefte cor ber broljenben ^erftörung gu retten

unb für Berlin gu ermerben. Sllöbalb nad^ if^rer 3hiffteIIung im 50iufeum i)ahen biefe

im „Sa^rbud^e ber Jlönigl. ^^reuf5ifc^en J^unftfammlungen" (33b. XXV, ©. 205 ff.,

1904) eine eingefjenbe SBefjanblung uon berufener ©eite erfahren. 3)er 2(rd;iteft

Sruno ©d^ulj erläutert bort feinen ^lan ber 9tuine mit 3(uöfü(jrungen über bereu

Einlage unb 3trd^itettur ; ber J^unftfjiftorüer ^ofef ©trgijgoroöü fdjüttet bie Bdj'd^e

fetner Seobad^tungen über bie beforatioen ^unftformen ber ^^affabe an§i unb fud)t

bem 2öer!e feine ©teile in ber ©efdjidjte ber öftlid;en 5lunft, bie ja fein gang befonbereä

g^orfdjungSgebiet bilbet, angumeifen. ^e^t legt 33rünnon) in bem neuen 33anbe bie

©rgebniffe feiner Unterfudjungen unb 3^orfd()ungen uor, bie teilroeife oon benen

©trgt)gora§!i§ beträd)tlid) abmeidjen, bod) aber in einem ^^auptpunfte übereinftimmen,

rcäljrenb beibe ben ^Vermutungen von ©c^ulg fd^nurftrarfä miberfpredjen. ©in paar

Slnbeutungen mögen bie Streitfragen Ilarftellen.

2)ie 33eftimmung be§ großen, üon 53iauern unb 3:;ürmen umgogenen ÜuabratS

oon 'üJifd^atta, t)on bem nur baS mittlere drittel ausgebaut, ber 9f?eft linfö unb
red)tö nur angelegt mar , ift iierfd;ieben gebeutet roorben. 3)ie einen moüten barin

eine ^araraanferei, bie anbern ein ^lofter fel;en ; ©d^ulg erklärte es für ba§ befeftigte

©tanbquartier eines in geljn Unterabteilungen geteilten ^ruppenförperS. ^n ber

gangen SBelt rairb fid; moljl rceber ein Sager nodj eine ^aferne mit einer fo fdjmud=

1) 2)te ^Ptotoincta Slrabia, Befc^rieben bon Slubolf @rnft SBrünnoto unb 9Ufrci)
U. S)oma§3etP§ft. ,3iPettet 33anb: 2)er äufeerc Simc§ unb bie Stomerftrafecn öon GI=9Jla'ait

Bi§ SBogra. Wü 174 5(utot^ptcn, 3 3)oppcltafelu in ^eliograimre, 1 Jafel in Sid^tbrud unb
5 ©Dppeltafeln unb 142 ^eicDnnngcn unb planen in Sint'ottjpie. ©trafetmrg, ßarl 3f- S^rübner.
1905.
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xe'idjm ^^affabe lüieberfinben ! ^ennjegenüBev fef)ren foroof)! Strjvfloiüöfi iiüe

^rünnoui ^u ber g(eicf) anfangs, nad) bcr (i'ntbedung burd) Jriitvam (187:3) ouf=
geftefitcn isennutung juvürf, haj] e§ ein ^^a(att foi , um einen mittleren .^of an=
georbnet, mit reid)erer 2tnlage beö einzigen C^ingangeo unt) mit einem ftattlidjen

„^f^ronfaal" jenfeitä be§ §ofe§, ber bafilifenartig mit fleebtattförmigem ihippelraum
angelegt i[t. Über biefen ^unft bürfte faum ein ^'^'^-'iftl bleiben. Somoljl biefer

^alaft mie einige anbre in jener ßegenb [inb nad) einer '-!3eobad;tung 2(loi<:^ 11iui"il<s

auf 3."i>eibeplä^en angelegt, mie fie bie ^ebuinen ber 9.lUifte, fei e§ im Sommer, jei

eö im 2öinter_(fo ^;)3tfd)atta), auf^ufudjen lieben. 2)amit ift ber ilreiö bei5eid)nct, in

bem ber Stnlaf? jur (i'rbauung ju fndjen i[t.

5Der englifd;e 3(rd)itefturfor)"djer ^ameS g-erguffon ertannte ^uerft ben perfifd^en

(!§araftcr ber teppidjartig über bie Jaff^be ausgebreiteten ^sflan.^enbeforation unb
fdjrieb ben 33au ben ©ajfaniben ^u, üermutlii^ bem i^önige Gt;o§roeä II. (591—628).
S^m ftimmt mit ben meiften ®elef)rten Sd^ulj ^u. C^r nermirft ebenfo bie 53e=

giefjung auf bie ©f)affanifdjen dürften ber arabifdjen ikbuinen, bie unter bv,^an=

tinifd;er Dber^ol;eit bie 9Süfte unb iljre ©renjlänber bel}errfd)ten, mie bie auf i^ij^anj

felbft; i^m ift ber 33au rein p.erfifd), am raaljrfd^einlid^ften non jenem GljOöroes II.

im erften 33iertel be§ 7. Sal)rljunbert§ erbaut unb rcegen bes Oiiebergangeo ber

Saffanibenfjerrfc^aft unnollenbet gelaffen. ©as 2(uffällige eines perfifdjen itönigs^

palafteö in biefer 9Süftengegenb bleibt unerflärt.

25emgegenüber finb (Str^iijgonigfi unb S3rünnoni barin einig , bie Slnlage jenen

@l)affanifd)en 33ebninen jujufdjreiben, für bie allein eine foldje 1-age, an einem regeU

redeten 5Ii>eibepla^e, nalje ber freien Öuft ber Ji>üfte, gan,^ natürlid) ift. ^ann aber

fdjeiben fid; bie 2öege ber beiben ^^orfd^er. StrjijgoroSfi erblidt in 9}tfd;atta baä

glünjenbfte ^runfftüd einer bobenftänbigen mefopotamifdjcn ^^unft, bie and) "t^erfien mit»

umfaf^t; fie f)abe in ber f)elleniftifd)en ^eriobe unter ben Seleuüben auf bem Örunbe

altorientalifd^er ilunftmeife eine eigentümlidje unb glan.^uoUe Ci'ntfattung gefunden,

l^ibe foldjergeftalt fortbauernb ben Dften beljerrfd;t unb neben ben gried)ifd;en (Elementen

33eftanb gel)alten, hx^:> fie enblid) cntfd;eibenben ©influfj auf Sy^an? unb feine ^unft

gemonnen f)abe. 93tfd;atta ^eigt nad) ©tr^i^goraSfi {einerlei 3"f^^i"'"en^ang mit

SSp^anj, fonbern rein „mefopotamifd^e" Jlunft. ^Ijm gilt ber ^alaft alö erbaut non

9torbmefopotamiern, bie bie perfifd)e 3iegelted)nif mit ber ^^rariö beS fi^rifd^en (Stein=

baue§ oerbanben, benen aud; perfifc^e unb d)riftlid;e 2(rbeiter beigemifdjt gemefen su

fein fd;einen. 2ll§ ^eit beS 'Bauc^j i^dlt Str5i;goiü§fi bie ^al}rl)unberte uom uicrtcn

biö jum fedjften für möglidj, ift aber geneigt, if}n innerf;alb biefer -^.Neriotie fo frül)

tüie möglidj anjufe^en.

2(nber§ 33rünnom. ®r erfennt in ^ieße^^ lo^e Steinbau bie ^tadjunrfung

römifd;er Siorbilber unb fudjt in 'IMy^an^ bie Söfung be§ ^^{ätfelö für bie ^Deforation.

dx glaubt beftimmt anneljmen 5U bürfen, ba^ arabifd;e ."^-ürften aus ber ^)ieil)e ber

©l)affaniben mit §ilfe von Irdjiteften unb 2öerfleuten auS 33i),5an,^ (bies roar aud; fd)on

3:riftram§ 2lnfid^t) fon)0^l^)3ifd;atta mie ein sroeiteä 9öüftenfd)lo6, ^laör^et^uba, l)atton

auffüljren laffen.' ^a 53rünnoit) glaubt ben ©rbauer 93ifdjattaö mit 2öaf)rfd;einlid)tcit

in bem ©Ijaffaniben 2tbu Ä^arib el = ^3Jtunbir (bei ben ^^h^jantinern Stlamunöaros

genannt) ju finben, ber uon 569—582 l;errfdjte. ©iefer ging 580 nad) äonftan=

tinopel, um nad) ^aljren ber ©mpörnng bem ^aifer 2:iberio5 feine ^lufmartnng ^u

madjen; er raarb mit grof^em $omp empfangen, mit ber ^önigsfrone begnabet unö

„mit föniglid;en ©efdjenfen non ©olb unb mit vielem Silber" entlaffen. ^Mcran

t'nüpft 33rünnon) feine isermutungen an:
. n, , ( <

, (S§ märe gemil3 nidjt erftaunlid; , raenn el=?IJiunbir bei biejer ©clegenjeit ben

3ßunfdj geäußert Ijätte, ein ©djlofe in feinen ^anben ju bauen, bas alle fruljeren

naljm er ba§ in feinem ©ebiete gelegene römifc^e Sager el=ilaftal, gemiffermajjen als
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©ijmbol [einer römif(f;en Sßürbe, tnäfjrenb bie ^nnentmuten, feinem nationalen ©e=

fd;made entfpred;enb, in mef)r peijifd;-orientaIifd;em ©ti(e ausgefüfjrt rourben. g-reilid)

geigt ber Kuppelbau fo niele bijäantinifdje Ci-i(3entümlidjfeiten, ba^ bie Möglidjfeit

nid^t abguraeiien i[t, ba$ fjier bie 3tad)a()mung eine§ S3aue§ in ^onftantinopel üor=

liegt, roäfjrenb bie mit fpi^bögigen 3:onnengen)ö(6en überbedten 9cebenräume al(er=

bingS mefjr ein per[ifd)e§ ©epräge daben. 3)aö 2(nffaüenb[te an bem ganzen 33au=

roerf ift jebod; bie unorganifdje Ciinfügung ber ?^-affabe in bie SlafteÜmauer
; fie I)at

etraaä entf(^ieben 53arbarifd;e§, ba§ burdj bie c2d)önl;eit ber ?yalfabe |elb[t nid;t auf-

gef)oben mirb. Wuxn mirb baö nur fo crfläven fönnen, baf, ber 33auf)err einen gang

befonberen 3Sert barauf legte, biefen (Sfulpturcnfd;mud oljne 9iüdfid)t auf bie

ar(^iteftonifc^e ßinljeit an feinem ©djloffe anzubringen unb ba^ biefer 6d)mud eine

fijmbolifc^e 33ebeutung für feine 53kd)t l}atte. Slber fc^on 2(nfang 582 fiel el=93cunbir

roieber in Ungnabe; er mürbe nad) .^onftantinopel meggefüljrt unb blieb bort in

freier ©efangenfi^aft, big iljn 2:iberio§ 9iad;folger 5Jcauri!io§ nadj ©igilien iier=

bannte."

9)ian fiefjt, baf5 tro^ ber Übereinftimmung beiber g^orfc^er in ber Stnnaljme

@l)affanifd;en UrfprungS für ben ^^an in allem übrigen fdjärffter ©egenfalj Ijerrfd^t.

äöo S3rünnom bpgantinifd^e unb perfif(^e Ginflüffe unb barbarifdj=arabifd;en Ü)e=

fdjmad miteinanber unorganifc^ gemifdjt finbet unb ber bi)gantinifd^en Sßerfleute

nic^t entbehren mag, erfennt ©trgtjgoroSfi ba§ ©rgeugniö einer felbftänbigen unb

ein^eitlid;en, üon 'Bijgang gänglid; abgelöftcn mefopotamifd;en 5lunft, bae unö geftatte,

mid^tige 9iüdfdjlüffe auf beren ältere Stabien gu madjen, bie uns bisl^er nur in

Dereingelten S^eften unb Spuren erkennbar finb ; alö eine iljrer augenfälligften (Sigen=

tümli(|!eiten laffe fid; jenes „Xiefenbunfel" begeid;nen, aug bem baö 3^elief ber

Drnamentc in aljulidjer 9Seife flar unb leud;tenb IjerauStritt mie baS 5lhifter eines

alten perfifdjen 2:eppic^ö au§ bem bunfelblauen ©runbe. @§ finb gmei 9lid)tungen

ber ^unftforfdjung, bie f)ier einanber gegenüberfteljen : §ie 33i)gang unb dloml §ie

Orient! ©er ^ampf unter biefen 3ei(^en Ijat erft begonnen; er toirb nod; auf

längere S^xt im 33orbergrunbe beS funftgefdjidjtlidjen ^sntereffeä fteljen.

2Boljin auä) bie @ntfd;eibung fallen mag, immer bleibt bie ungeroöl)nlid;e

Drnamentenfc^önljeit ber ^runffaffabe oon 5)ifd;atta befteljen. ©iefe tritt meit beut=

lidjer al§ in ben Si:afeln be§ 3«§J^^"<^)e§ ' l^^ ßl§ i" ^^" Originalen felbft, roie fie,

ungünftig beleud;tet, im (5rbgefd;o^ be§ 9J(ufeum§ l)aben untergebradjt merben muffen,

in ben ausgegeid^neten SSiebergaben be§ 33rünnomfd;en 2öerfe§ in i^eliogranüre

Ijeroor. i^ier liegen eben 2(ufnal)men gugrunbe, bie non funftfertiger ^'panb ljer=

geftellt morben finb, al§ bie Originale fid; nod; in üoüem ^yreilid^t an iljrer urfprüng=

lid^en ©teße befanben. 5)iöd)te e§ bod^ gelingen , bem ^rad^traerf aud^ einmal in

33erlin einen ^sla| gu fdjaffen, an bem es feine Sdjönljeit noE entfalten fann!

2lb. 93iic^aeli§.



^lapoleon. SJon ^Profeffot Dr. 5Jt ar Senj. 3Jlit 93 3I6bi(bungen, 13 Jatfimilcä unb

2 harten, (iütonograp^ien aut 2öcltgeic^id)te, in Sctbinbung mit anbcrn f)ctau3gegcbcn

öon eb. §et)d. Sb. XXIV.) aSielefelb unb Seipjig, S3el()a9en & il(aiing. 1905.

@g i[t nicf)t gang (etd;t, ber neuen S3t09rap§ie 'Otapoleone üon Tlav Sen.^ in

ber @efd}id)t|d)ret6ung über ben grof^en Üaifer tf^ren ^^la§ ,^u5uroeiien, Tuid) il)rem

©efamtinfjalt iDte nad) itjren Ijofjen ltterarifd;eu S^or.^ügen erfdjeint [ie eincrfeitä

roie ber glänjenbfte 2(u§brud jener ©trömung, bie in g^ranfreid^, in ßng(anb (man
benfe an 9tofeberij§ last phase) unb aud; in ^eutfdjlanb bie ^iftorifc^c iXuffaii'ung

gugunften 9iapoleon§ umgugeftalten oerfud^t i)at; anberfeit§ leibet bie Strbeit an

©djiDädjen unb 5)iüngeln , bie nidjt nur in ber ilnappfjeit ber ganzen 2)ari"teüung

if)re Urfad^e f)a6en, unb dn ablel^nenbeä Urteil Ijäufig ^erausforbern, 2)ieie iued)|'elnbcn

ßinbrürfe, roie fie fid) mir bei roieberfjolter 2)urc§lt(^t be§ corliegenben 53ud)eQ an\=

gebrängt f)aben, roid idj fjier fo unbefangen al§ möglid; toiebergcben ; bafj fie im

roefentUdjen fubjeftiue finb, »er^efjle id; mir feineSroegö.

®ie 2)arfteIIung ber ^ugenbgefdjidjte 5ZapoIeon§ (erfteö Kapitel: ^orfifa) i)ahe

id) faft immer mit ^uftimmung, oft mit 33eraunberung, begleitet. DJtit einbringenbem

Sdjarffinn unb feinem pfi;djoIogifd;en 3?erftänbni§ ijat fid) Sen^ in baö ^)d)^ bco

jungen 3capoIeon uerfenft unb beffen SSefenssüge unh ©ntroidlung mit faft bidjterifd^er

Intuition erfafjt unb mit faft bidjterifdjer @efta(tung§fraft »ergegenroärtigt. C^" ^e"

gjlittelpunft feiner Betrachtung rüdt er babei mit 5Ked;t ben burd) eine ^sreioaiifgabe

ber 3{!abemie von Sijon angeregten Discours 9ZapoIeonö, auä bem er f)auptfäd)li(^

bie 2(broenbung üon 9^ouffeau ^erüorljebt, bie bamals (1791) fd;on roeiter fortgefdjritten

roar, al§ man — aud) id) — bi§f}er annafjm. 3)iefe (^nfenntniS mag al§ gefiedertem

gorfc^ung§ergebni§ gebudjt roerben. ^m übrigen finbet auc^ Senj in bem bamaligen

33onaparte bereits bie 2(nfänge ber gJienfc^enneradjtung unb ber tsi'eenncvadjtung.

Sc§ fc
• "^ ' ^ ~ ^--.-.:=..

?^ormio

roie 2i
,^ . .,,_

, .-
, . .

be§ militärifc^en ©ebanfenS" geroefen ift. „SDieä roar ber Sinn jeber 2djlad)t, jebcr

33erf)anblung, jebeö 33efe()l§, ben er je gegeben §at. ®ieö ber ©runb aücr fetner erfolge,

ba§ ^ernroort atter feiner ©ebanfen, bie Summe aller feiner 3(rbeit." «ortrcfflidj

!

Schärfer unb üarer fann bie abfolute 3tüeinf)errfc^ernatur 'Jfapoleonö nid)t getennsnd)nct

roerben. öätte Seng nur fpäter beutlic^er rjeruorgefjobcn, roie ^^Icapoleon tuefcn ©etianfcn

ber e-infjett be§ mititärifd;en 33efe§l§ rüdfic^töloö auc^ auf fetne Steaung ju Qfuropa

au§3ube§nen gefu(^t i)at, roie er bie etaaUn einfd^roenfen laffen rooüte, als roaren )\e

«ataittone feiner 2lrmee. SDer 3c^(uf5 beö Kapitels, t>er franjofifc^e ^taat5itretd)
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üon 1797 unb ber ^riebenäüertrag »ort ßampo ^ormio^), Befrtebigt mxä) nid;t.

^ier mu^te ein Seng anbreS unb beffereS ^u fagen Ijahen al§ §. 33. bie breite Erörterung

ber befannten ©jene 9tapoleon§ mit Subiuig Gobensl (©. 60—61). S)enn ba§

3a§r 1797 i[t ron entfdjcibenber Sebeutung für ?yran!reirf; unb ©uropa lüie für

9iapoIeon ; e§ ift ba§ ©rf;icffalgiafjr, in bem fid^ ein grofjeö @reigni§, bie f rangöfifrfje

^Reüolution, unb ein grof3er 9}uinn, Dcapoleon 33onaparte, auf ifjrem ßnimicflungegange

begegnen, um uereint meiterjufdjreiten. Senj Ijebt uneberijült unb nadjbrüdlid) (jeruor,

ba§ ^fkpoleon namentlid) bei ben g^riebenöpräliminarien bem ^ireftorium gegenüber

eine ^olitif ber 93tä§igung uertreten tjabe ; mie er fidj and) beeilt, il^m feinen ooUen

©Iciuben ju üerfid;ern, roenn 9Japoleon bie i^erantmortung für bie unnü^e ®raufam=

feit ber bamaligen Staatäftreidjmanner üon fidj meift. 3lIIein er gleitet rafd; , oiel

gu rafd^ über bie fo bebeutungöüotte ©tellungnafjme 3iapoIeon§ ^u bem ©taateftreic^

(jinmeg. ßr begnügt fid; mit ber redjt nielbeutigen 33emerfung: „9kpoIeon begünftigte

ben Staatöftreid) , meil er feiner ^!]3olitif entfprad;, roeil er bie g^ortentmidlung ber

9ieüohition in feinem ©inne geuiä[)rleiftete." 2)aö paf3t menig gu ber furj üorI)er

Dtapoleon nadjgerüljmten „^^olitif ber ältä^igung", um fo meniger alä bie auSroärtige

^olitif bes SDireftoriumö uon Seng felbft al§ „uferlos" bejeid^net roirb (©. 58).

Dber follte 9Zapoleon§ politifcfjeö ©pftem bodj nidjt nur eine „*^soIitif ber ?Oläfeigung"

gercefen fein? Sollte e§ g^orberungen unb 9Sünfdje, ^läne unb 3:räume umf(^loffen

l^aben, burd^ bie e§ fid) mit ber „uferlofen" ^olitif be§ 5)ireftorium§ berüljrte?

2)ie uon 33onaparte im Dftober 1795 niebergefdjlagenen gemäßigten Parteien

?5^ranfreid)§ roaren im Saufe be§ ^afjreS 1796 ju neuer 53cbeutung erftarft; üoIlenb§

bei ben 2Öaljlen ju ben gefel^gebenben ^örperfdjaften im 2lpril 1797 (jatten fie einen

uoUftänbigen ©ieg errungen. '3Jtod;ten biefe ^^arteien audj in uielen ©injelpunften

au§einanberge§en, fie fanben fid^ bod) jufammen in bem 9Sunfd)e naä) 3(bfc§luß ber

SfJeoolution im Innern unb ^erftellung beö ^riebenS nad; auf3en unter S^ergid^t

auf bie Siljeingrenje. ^m 3)ire!torium felbft Ijatte nod; bie reoolutionäre gartet

bag Übergemid;t. ^n biefen ©egenfah nun griff oon Italien Ijer ber ftarfe Slrm

be§ ?[Ranne§ ein, ber in ben näd^ften ^aljren ber ßntmidlung g^ranfreidiS unb
©uropaä bie 2ßege meifen follte, 9iapoleon Ijatte im 3tpril 1797 mit Dfterreid)

in Seoben einen ^räliminarfrieben gefdjloffen, über beffen ma^ooUe Sebingungen

er balb IjinauSgegangen ift. 9Sül)renb er einerfeitS ben barin aufgegebenen

Slnfprud^ auf bie ^^Ijeingrenge in 93tontebello mieber erneuerte, fc^meiften feine

SSünfd^e begel;rlid; fd)on über ba§ ©eftabe beö 3(briatifd;en 93^eere§ hinüber nad)

©riedjenlanb , ^Igypten, ^onftantinopel. S)er ©ebanfe ber .'perrfdjaft über ba§

SOiittelmeer , ein altfranjöfifd^er ©ebanfe, ber in ber S^enolution mieber aufgelebt

war, ergriff mit Ijeißer Seibenfd;aft bie ©eele be§ jungen !orfifdjen ©roberer§. ^n
biefe Stimmungen Ijinein trafen bie 5tad)ric^ten uon bem ^lufd^roeüen einer 33emegung,

bie ber JHeoolution unb feiner eigenen Siegeölaufbal)n jiugleic^ ein @nbe gu mad;en

broljte. ®ä beburfte mol)l faum ber l}eftigen Eingriffe, bie ein g^ü^rer ber

') Wü Sötcbergabe ber iiapoteonifi^en Serträge i)at Scnj ttJenig ©lücf; bie 5Bcmerfungen
über 2)aten unb ^nljalt finb oft enttpeber unflar ober gcrabe^u imrid)tig. So gleich beim Vertrag
l)on SampD ^'^'^inio bie Singaben über ben Umfang ber beutfd)en 3lbtretungen auf bem Unten
3li£)einufer (®. 61 unb 63). 2)cr ®d)önbrunner Sjertrag mit 'iH-eufeeu üon 1805 entt)iilt feine

2}erpfUd)tung jur ©c^üefeung ber <£>äfen gegen (Snglanb, bie erft im 'i^arifer Vertrag Don 1806
feftgcfe^t würbe. 3m Erfurter S5ertrag Don 1808 bat -JJapoleon ben ytuffen fcinesmcgf' bie

jDonauproöin5en „garantiert" (®. 147). ®er Vertrag mit 'l^reu^en 1^08 ift nid)t com 8. 5toüember,
fonbern nom 8. September, unb bie preu^ifd^e Kontribution betrug 140 ^Jtitlionen g^rancS, nid^t

2aler (©. 148). 35er 5ßertrag mit 5)tufelanb 1806 ift fein SÖcrf Orloff-S, fonbern Dubril? (6. 128).

Über %nien§ f. oben. — 5üon anbern 3}erfe^en notiere irf) Ijier ben „Suc be fiaulaincourt"
(S. 166) (ftatt ßauIaincDurt, 3)uc be 33tcence), bie 3]erli.ied)flung be» ^4>rin3en Bon Dtbenburg mit
einem 5prinäcn Uon 5Jlecftenburg (<B. 157), bie ü>eriocd)itung Bon SöaUis unb äl^aabttanb
(<B. 107), uiot)t burd) ba^i „le Valais" ber QueEe entftanbcn. &9I. auc^ ©. 124 „meine oportet

ift genommen", nur Bcrftänblid) burd) ba^ fyranjöfifdje „num ])art.i est pris", b. b- inein (fnt=

fc^lufe ift gefaxt. — ^d) meffe biefen Serfclicn nidjt meljr 2Bcrt bei, aU fie Berbienen, aber fie

finb in il^rer .g)äufung bod) ©timptome eineä ©runbfebter§, an bem ba§ Sßud^ leibet.
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©emüfeigteit in ^an§ tüegen ber S^ergeraaltiguttg 58ettebtg§ er()o6. 3ein Crnt=

fc^luB fonnte oljneljin nidjt stüeifcU^aft fem: o§ite einen 2(ugcnblid ^u )d)tüanfen,

warf er feinen guten 35egen in bie Sßagfcfjale gegen bie gartet, bie ben 2(b)ci)luB

ber 3^eüoIution unb ben allgemeinen gerieben auf ifjre A-ai)ne gefd)vieben I)atte. l'iit

bem ©elbe 53onaparteö unb mit einem Dffijier ^.^onapartes uoU,^og bie 1\Ke()rl)eit

be§ S)ireftorium§ im September 1797 ben ©taatöftreid;, ber bie gemdfsigten ^;5artcien

gertrümmerte. ?yür ^ranfreid) bebeutete biefer Staatöftreid) bie abermalige Untere
tüerfung beö franjöfifc^en 9]olfeö, ba§ fidj felbft ju regieren uerfudjt f)atte, unter
bie ©eroalt^errfdjaft einer rewolutionären Jaftion, bie bann leidet non bem 2)e)po=

tismug eines einzelnen abgelijft luerben foßte. gür (Suropa bebeutete ber Btaat^=
ftreid; bie g^ortfe^ung be§ revolutionären ©roberungstriegeg. ^aran änberte eä

nid;tä, ba^ im Dftober 1797 ber ^rieg ;^unfd)en granfreid; unb Cftcrreid; burd; ben
^rieben gu ßampo g^onnio junüdjft beenbet raurbe. 3)ie)er ."vriebe fd^licBt feine

(Spo(^e friegerifi^er 33erroidlungen ah; er ift nur eine ^aufe in einer 2d;lad)t,

^öc^ften§ ein 2BaffenftiIlftanb. ^er Str-eit, ber fid^ über bie 2(u5fül)rung beö /"vrieöenö

6alb erijob, ift ^iftorifd) im ©runbe iDenig erl)eblid;. 2)ie Urfad)e ber Hricge unb
Umroälgungen , bie aud; nad^ (Sampo g^ormio (Suropa Ijeimfudjten , liegt ,^unäd)ft in

bem (Siege ber nod^ unerfd^öpften reoolutionären ^raft ?^ranfreid)5 in ä>erbinbung

mit ber ^erfönlidjfeit 9tapoleon SonaparteS. ®aö ß5e§eimni§ großen gefd;id;tlid)en

2Berben§ rul)t in bem ^ufammenmirfen großer Strömungen, Gräfte unb ^been mit

bem perfönltd^en (iJeniuä. 9iie Ijat fid; ba§ beutlidjer gejeigt alö im '^aljxe 1797, mo öer

reooiutionäre unb erobernbe ®e\\t j5^ran!reid^§ mit bem l)errfd;füdjtigen unb erobernben

(S5eniu§ 9?apoIeon§ fid; i)ermäl)lte. Unb bie Steoolution, bie gröfUe unb nationalfte 2at

%xantxti<i)^ , Ijatte boc^ non iJinfang an audj einen uninerfalen (S^arafter, ber mit

bem unioerfalen (^eniuS 9iapoleonS Ijarmonierte. 2)ie überreidjen nationalen Gräfte,

bie feit Subtüig XIV. ba§ fc^lummernbe ?yranfreid; ungenutzt in ftd) aufgefpcidiert

unb bie Sieuolution nun entfeffclt Ijatte, bie ftarfen Seibenfd^aften eines l)od;begabton

SSolfeS, ba§ nadj 93tad^t unb 9üil)m bürftete, alle biefe (i)emalten uerfdjmoljen mit

ber i^errfd^er^ unb (Sroberernatur be§ jungen (SJeneralä ju ber (ylcmcntarfraft, beren

e§ §ur Umgeftaltung be§ alten (Suropa beburftc. 2)iefer 33unb jirifdien ber

5Reüolution uitb 9kpoleon fdjtof? fic^ im 3al)re 1797. (Sä tann nic^t ftart genug

betont raerben: md()t ber Srud; be§ g^riebenS oon 3lmien§, nid;t bie ^^niurfion

Spaniens ober 9lu^tanb§ finb bie entfc^eibenben (Sreigniffe in ber Saufbaljn be§

raeltumgeftaltenben Eroberers: fc^on im ^a^re 1797 betritt er bie S3al)n, bie, loie

ein großer franjöfifc^er .«piftorüer gefagt l)at, „iljn oon 9Jiabrib nac^ 53i0Qfau unb

Don 5Ro§fau nad; St. .'pelena füljren tüirb".

(Singelljeiten ber ©ebanfenreilje, bie im 2lnfd)lu^ an eine ältere SIrbettM Ijier

enttüidelt mürbe, finben fic^ gelegentlich aud§ bei Seng angebeutet, ^'r fpnd^t einmal

üon bem „S)urft nad) Wladji" als bem „tiefften (Smpftnben" ber fran3Öfifd)cn ^Jfation

in iljrer 9leoolution, ber burd; 9iapoleon§ ©rfolge gefättigt mürbe ; baB biefer „^urft

nac^ mad)t" als „tieffteS (Smpfinben" audj in 9^apoleonS 33lute lag, unterlafjt er

babei Ijeruorgul^eben. (Sr ermähnt auc^ bie orientalifd)en ^läne ::1tapoleonS non 1797,

aber nidjt als eitteS ber (SutiüidlungSmotioe t)on 1797, fonbern crjt im '^ufammen^

l)ang mit ber ägpptifd^en Unterneljmung. Um fo auSfüljrhc^er erbrtert^i'en^ einige

2{uf5erungen 9JapoleonS auS ber 3eit ber 3Ser§anblungen oon (5ampo A-ormio
,

bie

fic^ in einem Schreiben an Xaüe^xanh — nid;t, roie er angibt, an baö 2)iref_torium —
finben, tu^erungen, auf bie aucfj mir l)icr näljer eingelien muffen, ba ne uno m
baS Zentrum ber Huffaffung t)on Seng über Diapoleon führen.

g^apoleon fdireibt am 7. Dftober 1797 an 2;aae9ranb: „©enn nur bte mabre

«ßolitif ... bei allen Unternefimungen gugrunbe gelegt mirb, fo merben mir auf

lange Beit binauS bie gro^e Station unb bie Sd;iebSrid)ter von (i-uropa fem. ,svj

fage me§r: imr Ijalten bie Söage üon (Suropa, üon uns Ijängt es ab, moljm ]xc ]xd)

1) Sn einem 1897 jut 3entenarfeier üeroffcntlic^ten @elegenf)eit§atti{cl.
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neigen foH. ^a, inenn e§ ber ^Sitte be§ ©djidfalä fein fott, fe()e xd) e§ nic^t für

unmöglid^ an, ba^ man in lüenigen ^aijxen gu jenen grof5en fielen gelangen wirb,

bie ber erlji^ten unb entfjufiaftifdjen ©inbilbnngöfraft üorfc^raeben, bie aber nur ber

fältefte, auötjarrenbfte unb bered;nenbfte S^erftanb erringen roirb." Sen^ bemerft

l^iergu (©. 62): „2Bie oft finb biefe SBorte gitiert roorben, immer^) in bem

Sinne, um barau§ ben Ijimmelftürmenben ©fjrgeig be§ jungen 2:itanen alö bie

aSurgel feiner 2BeItfjerrfdjaftöpIäne ju erraeifen. ©teilen roir fie aber in ben

3ufammenf)ang hinein, an^ bem man fie (jerauSri^, fo erfennen mir, ba^ fie

t)ielmef)r eine Wlaljmm^ gum 9)ta^f)alten finb." (3wm SJia^jalten ja, aber bod)

mefjr in ben ^Dtitteln alö in ben ^ie^e"-) • • • • Seng finbet ferner barin „bie

ßmpfinbung oon ber Mad)t be§ Unroägbaren, nid^t §u 33ered)nenben , beö Ser=

fjängniffes, bas über ber politifd;en 2öelt unb über jebem einzelnen, raie oielgcftaltig

fein (Streben, raie roo^lbebadjt feine 9ted;nung fein mag, bennod; al§> baö 2111=

befjerrfdjenbe fdjtneben bleibt. @§ ift ba§ ©efd;id g^ranfreic^g, mit bem er . . . ba§

eigene üerfettet !jat : üjm unb barum audj fidj felbft magt er bas .Ooroffop ju ftellen.

@r fiefjt bie Stunbe I;erannaf)en , wo ^xantxeid) (Suropa ba§ @efe§ biftieren mirb,

roenn nur bie SSernunft mit ifjrem üaren 2(ugenma^ für bie SSerIjältniffe unä leiten

mirb, unb menn — baö allbef;errfc^enbe ßiefdjid e§ gulaffen roiH."

S)rei 5Jtomente finb e§, bie nadj 9iapolcon§ 3(uffaffung ben ©ang ber 2)inge

beftimmen: bie er^i^te unb begeifterte ©inbilbungSfraft, ber lüljl bered;nenbe S>er=

ftanb, über beiben ba§ ©efd^id. Senj in feiner ^etradjtung, raie bem Sefer glei(^

aufgefallen fein rairb, (jat junädjft bie „erlji^te unb begeifterte ßinbilbungöfraft"

röUig auggefd^altet: fie gef}ört aber neben bem füljl beredjnenben 33erftanbe, mit bem

fie freilid; rec^t oft eine fd)(ed;te ßfje geführt §at, ganj raefentUd; gu bem napoIeonif(^en

Sd;. 2)afür §at Seng um fo mefjr „ba§ Sd^idfal" I;erau§ge^oben, unb gerai^ §at

and) 9?apo(eon felbft bem Sdjidfal, feinem Stern, feinem g^atum, eine immer raad;fenbe

33ebeutung in feinem Sebenegange eingeräumt.

2)iefer 3(nfd)auung 9tapoleon§ nun I)at fid) Seng bereitroiüig angefdjioffen. So
mu^ benn aud) bei entfdjeibenben 3öenbepunften ber napoleonifdjen ©efd;id;te ba§

Sc^idfal gur ©rflärung ^erbei. 9Zapoleon raenbet fid; 1805 oon G'nglanb gegen

Öfterreid^, begräbt ben SanbungSpIan unb entflammt oon neuem bie Sira ber feft=

länbifc^en Jlriege, „ba e§ nun ba§ Sc^idfal fo befatjl" (S. 124). 9iapoIeonö 9tegiment

rairb (1810, 1811) mefjr unb mel^r gu einer ©eraalt^errfc^aft, er greift auf bie

9JcitteI ber S^eoolution gurüd: „fo roottte eä nun einmal ba§ Sc^idfal" (S. 164).

3)urdj ba§ gange 33ud) non Seng fc^eint mir bie 3?orftettung gu l;errf(^en, als Ijabe

DZapoleon eigentUdj immer mel)r ober minber unter einem unroiberftel)lidjen 3"^«"9ß

geljanbelt, ber feine SSerantroortlidjteit aufljob ober roenigftenä einfd)rän!te. So
rairb ber grt)^te 5ßiIlen§f)ero§ ber ©efd^id^te gu einem raillenSfd^roadjen Söerfgeug,

gu einem Sflaoen ber 33er§ältniffe. So ftnft 9kpoleong Seben, bie größte 6§arafter=

tragöbie ber 2öeltgefd;id;te, Ijerab gu einem Sd;idfal§brama.

2öa§ raar nun aber in 2Ba^rl)eit bieö S^idfal, auf ba§ 9iapoleon felbft fid^

fo oft berufen, al§ beffen SSittenSooUftreder er fidj fo mandjmal begeid;net i)at?

Sorel nennt e§ feine raison d'etat divinisee, unb gerai^ ift: bieg Sdjidfal raar nur

ein ©efdjöpf 9iapoleon§ ; eä raar üielleid;t baö 5!inb feiner ©inbilbungötraft unb feineä

33erftanbe§, unb fidjer raoHte e§ immer nur ba§, raa§ er felbft wollte.

9iod; eine anbre ©ebanfenreil;e bei Seng bient bem Seftreben ober fjat bie

SÖirfung, bie SSerantraortlidjfeit 5tapoleon§ Ijerabguminbern. (ix nennt iljn raieber=

^olt ben Grben ber 9{eoolution, ben CSrben be§ SDireftoriumä, ben „(Srben be§ alten

?yrant'reid;ö unb ber Stufgaben, bie biefem uom Sdjidfal gefteÜt raaren". 3)er ^ampf
mit (Snglanb, bie StuSbeljnung ber frangöfifd;en Übermacht, bie bag GMeidjgeroid^t auf

^) „3mmoi-" VOc xd) gciperrt. 3;atfäd)Iic[} f)aBe irf) bie Hon Senj Bcfämpftc 5tnfic^t 3- S.
»Debet bei ßanfrcli itorf) bei güiirnicr, ifcbcr bei Sl)bcl nod) bei Sorel flefunbeti. 2tl)ulic^e

SBcobad^tungen I)abe ic^ auc^ fonft bei polemifi^en ©teUeti biefe» SSuc^e» gemacht.
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bem ?^eftlanbe 3crftörte, finb bie ©rbfc^aft, in beren Jöerteibigung 'i)tapoIeou „fiegen
ober fallen muf3te". 3)abei barf nur nic^t üergeffen werben, bafj bie öintcria[jen=

fc^aft beö alten 3?egime§ unb ber ^ieoolution ju einer miiflicfjen (iTbfcfjaft erft ba=
burc^ rourbe, baf3 biefer @r6e [icf; fanb, ber bie ganje i.'aft unb äBudjt Der (^Jegcnfälie

unb kämpfe gern unb freubig auf feine ftarfen ®d)u(tern naf)m.

DJtit biefen 33etrac^tungen über „Sd^idfal unb ßrbfc^aft" glaube id) baö älH-fent^

lirfje unb ba§ Unterfrf;eibenbe in ber 2(nfrf;auung von Sen^ beriif^rt ,^u ()aben. Seine
Sluffaffung uom 6f)arafter 9iapoleon§ ift fonft faum üerfdjieben oon ber mointgen. ^aä
brutal abfolute 5ßefen feine§ ©i^ftemä fd;ilbert er nid;t anberg al§ ic^ eö vov oaljreu
getan Ijabe; loieberfjolt erinnert er an S^iobeöpierre, ben „5Jtctf)obifer beö Sd)redens",
alg beffen ©rben „aud^ in ber !ir(^lidjen ^olitif" er 3tapoleon be^eidjuct, unb fprid;t

üon ber „33ern)anbtfd)aft beiber 3:;i;rannen". 3Ba§ unä cor allem trennt, i[t eben

bie 9ieigung von Seng, bie ^äben, bie üom napoleonifd^en Gliarafter gur napoleonifc^cn

^olitif führen, ju 3erfd;netben unb bafür ©d^idfal unb GTbfdjaft alö beftimmenbe

Gräfte einpfül)ren.

^ie 55etradjtung be§ g^riebenS üon ßampo g^ormio i)at un§ roeit abgelenft ju

ben ©runb^jroblemen ber „ 9iapoleonifd^en 3^rage" : fie l)at un§ aber ciud) meggefüljrt

üon ber 2)arftellung unfreö 33ud;e§. ^n ber ^at, je weiter bie 2)arftellung fort=

fd^reitet, um fo weniger üermag id^ i^r gu folgen, benn immer meljr fc^ioinbet

jenes liebeooHe unb oerftäubnigoolle SSerfenfen in bie 'Bad)e, baö allein ju bor bei

einer fold^en 2(rbeit mel;r nod^ al§ fonft erforberlid;en einbringenben unb um=
faffenben ^e^errfd)ung be§ ©toffe§ führen fann. ^d; miß §um 23eioeife biefes Urteile

bie Erörterung oon 3(nfidjten unb Sluffaffungen oermeiben, bie bem 9JJeinungöftreite

immer unterworfen bleiben; id; l)alte mid; an gweifellofe ^atfac^en. Wan nel;me

bie 2)arftellung beä ^erwürfniffeö mit bem ^apfte, einige ©ä§e ber ®. 163; ^ier

ift fein 2)atum me^r rid^tig. „©eitbem 9kpoleon im 3tpril 1808" (muf, ljei$en: 3(n=

fang gebruar 1808) „9tom unb ben J?ird;enftaat oftupiert l;atte, l^atte itjm ber ^^'apft

feine 3^einbfd^aft erflärt . . . 3)afür erflärte 9iapoleon im 2(pril 1809, gleid; nad^

ben erften ©iegen üon ©d^önbrunn au§, ben ^irdjenftaat für eine ^roüinj" (in

©d^önbrunn war ^^iapoleon erft am 11. 9JJai, unb bie ©rflärung gegen ben ^apft

ift erft öom 17. 50^ai); „am 10. SuH" (lieö: 10. ^uni) „erful;r ber ^apft, waä

gefd;el)en" ufw.

^Jiid^t immer finb bie Unridjtigfeiten fo IjarmloS mie ^ier; oft finb eä Irrtümer

fdjwerwiegenber 9lrt, bie ben ^atbeftanb jugunften Ocapoleonö unb 5uungunften

©nglanbö, 9tu^lanb§, ^reu^enä oerfdjieben. ^em 33rud;e beö ^riebenö von ^»Imiens

unb ber Erneuerung beö ilriegeS mit Englanb, bem er für bie 33eurteilung 9?apo=

Ieon§ unb feiner ^olitif bie allergröj^te 93ebeutung beimißt, f;at Senj (©. 108 ff.) eine

einge^enbe 33etrac|tung ijewibmet, oljue redjt prajifeä Eingeljen auf bie bamaligen

©treitpunfte, aber nid;t cljne arge ?^el)ler. Er lä^t (©. 110) bie „X^lnnerion ^^siemontö"

— einer ber englifc^en 33efc^werbepunfte — uor 3(mienö {mdti 1802) erfolgen.

©. 106 l)örten wir, ba^ fie im ^erbft 1802, alfo nad) 2(mienö erfolgte, ©c^limmev

ift bie 2)arftellung ber bem 33rud; uorangeljenben S^ert^anblungen uom ^tJMrj 180:?

(©. 113). Seng beridjtet oon ber engli|d)en 3:l)ronrebe uom 8. ^Jcärg, uon ben fid;

anfdjlie^enben 5Utftungen EnglanbS, bie 9^apoleon burd; militärtfd)e unb biplomatifd)e

gj?a^regeln erwiberte. „S" Soni'on", fo fäl)rt er fort, „war man ntd;t weniger tätig

;

bie ©enbung beä englif^en ©efanbten Sl)itwort (fo fd;reibt Senj immer ftatt ®l)it=

wortl)) nad; ^ari§ follte offenbar nur ben S3rud; beö Jriebenö burd; (inglanb üer=

fc^leiern unb oor ber 2öelt entfdjulbigen. 9kpoleon aber ri^ bem @egner bie aifaöfe uom

©efidjt", unb nun folgt bie befannte ©jene oom 13. gj^ärj. 2(ber a«l)itwortf) uerbanbelte

ja fd)on feit mitte ^cooember 1802 in ^ariä mit 3fapoleon unb latleuranb, unb

feine ©enbung war einfad; eine 3^olge ber 2Bieberaufnal;me ber biplomatifd)en i8c=

üebungen s^ifc^en beiben ©taaten nad; bem griebenefc^lutj !
äBetter er,^al;lt bann

Senj — immer noc^ ©. 113 — wie 9fJapoleon fid; an ^reujjen wenbet unb il)m

eine Mianj anbietet, „wenn e§ ben ^rieben oon 2(mienä, für ben es

J)eutfc^e iHunbfd&au. XXXII, 12.
"^
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fid^ verbürgt Ijatte, garantieren raollte"! Sföae foHen bieje unnerftänb-

M)en SBorte bebeuten V ^^reujjen alö ^ürge be§ g-rtebenS non 3Xmien§ V Unb tt)a§

t|"t ber Unterfdjteb gnnld;en ocrbürgen unb garantieren V '^d) oermute : Sen^ erinnerte

fic^ bunfel an bie im g-rieben uon 3(mienö ftipulierte ©arantie ^reu^enS für bte

Unabfjängigfett 9]ia[ta§, gu beren Übernafjme fid) ^reuf?en^in ber %at er[t im SJiärg

1803 bereitfinben lieft, unb fo entftanb jener riitjeUjafte ^a§!

ä(^nlidje ;Jrrtümer entiteüen bie ©efd;id;te ber 33e3iefjungen gu ^reuften unb

9?uftlanb. @§ ift nic^t rid;tig, bafe im §erbft 1805 3(le):anber feine §eere, „o[)ne erft

bie Erlaubnis abguiüarten", in ba§ preuftifd;e ^olen Ijabe einrüden laffen (©.125),

roie e§ nidjt gang jutreffenb ift, ba^ 2Xlej:anber in Stilfit über ben ^reiö Siah;ftof

l^inauS bie ruffifd;e ©renje noä) roeiter in (baö preufjifdje) ^olen Ijabt „f)inein=

fdjieben" motten unb fid; „felbft auf ?[Remel Hoffnungen gemad;t ^be" (©. 135).

^n 2Birflid;!eit ^t i^m 9(apoIeon, raa§ minbeften§ ermäfjnt werben muf5te, ba§

ganje preuftifd^e ^olen angeboten, 2(leranber aber e§ abgelefjnt (f. ©djiemann,

©efc^ic^te ^7?uf5lanbg, 33b. I, ©. 97. 98). Hnjulänglid) ift bie 2)arftettung ber SSer^

l^anblungen mit ^reuf5en nac^_ bem 33ruc^e beS 5>-rieben§ oon 3(mienä, mobei bie

Sereitmittigfeit ^^reuf3en§ ju einer atriianj felbft unter a^erjidjt auf bie S^äumung

^annooerS (S^ejember 1803) nidjt übergangen mcrben burfte ; nod^ unjulänglidjcr bie

SSorgefc^idjte bes c'ilriegeS non 1806, bei ber nur ber 3lnlaf? gum Slriege, bie Ijannooerifdje

g-rage, berüljrt wirb,' nid;t bie eigentliche Urfad;e, bie militärifd;e Übermacht 9iapoleon§

an ben preuf5ifd)en ©renjen, gegen beren S)rud ^sreuf5en fid^ ebenfattg militärifd;

fiebern roottte. Seltfam ift aud) bie Erörterung ber 33e5iel)ungen 9capoleDn§ gu ^sreuften

nac^ bem 3:ilfiter g-rieben. ^33ht Ijeiftem (Sifer bemüljt fidj Seng nadjguroeifen , baft

9^apoleon bie Siernidjtung ber preuftifdjen 3u\d)i nid;t gemottt unb nidjt betrieben

ijahe, wie bie Patrioten fälfdjlid; geglaubt Ijätten. 2)af5 er preuftifd;e ?yeftungen befe^t

Ijielt unb bie preufetfd;e 2(rmee auf 42 000 93iann l)erunterfe^en lieft, finbet er bagegen

gang natürlid). „2Bie l)ätte er iljnen aud; trauen fönnen, unb meldjeS Siittel l)atte

er fonft, um fie uom Slbfatt gurüdgulialten ?" (©. 148). 2luc^ »or bem ruffifc^en

Kriege t)on 1812 beteuert geng: „9lapoleon lag, baran galten mir feft, nichts baran,

^reuften gum ^-einbe gu Ijaben , ober e§ gar, roie bie Patrioten meinten, gu vex=

nid;ten" (®. 166). ^d; befenne, biefen Eifer oon Seng bei einer fo unerl}ebltd)en

(Badje nxd)t xed)t gu oerfte^en. 9Ba§ lag benn unter ben bamaligen Umftänben baran,

wenn 9]apoleon ^reuften uernid)tete, wie er es atte ^age tonnte ? §ätte er e§ getan,

fo mürbe Seng gleichmütig gefdjrieben l)aben : „SSelc^eS 5}tittel f)atte er fonft, e§ oom 3(b=

fatt gurüdguIjaltenV" Dber, roie er gur Erflärung ber 3lnnej:ionen »on 1810 fagt:

„S^iapoleon muftte eine Stettung einneljmen, uon roo e§ i§m möglid^ mar, bem ^e=

^errfc^cr be§ DftenS fogleidj an ben Seib gu fommen. Er burfte f e i n e 3 ^ i [<i; e n-

mäd)te bulben, bie biefem guf allen tonnten." SÖar ^sreuften feine fold;e

3mifd)enmadjt?

Wdt fold;en Slrgumentationen fuc^t Seng 3iapoleon§ ©eraaltmaftregeln gu er=

flären — id^ l)ätte faft gefdjrieben : „gu entfc^ulbigen", menn er fid^ nid;t bagegen

entfdjieben üermaljrte. 9ktürlid; ift Seng babei nottfommen in gutem ©lauben. @r Ijatfid)

eben im Saufe feiner 2lrbeit gang in ^Jiapoleon l;ineingelebt. @r fiel)t mit 9iapoleon§

Slugen, benft mit 9kpoleon§ ©ebanfen, teilt mitfüljlenb feine Siebe unb feinen §aft,

fü^rt mit i^m ^rieg gegen ßnglanb unb finbet eö barum aud^ gang „natürlid;", baft

9iapoleon gur ®urd)fül)rung biefes ^ampfeö bie ^^eutralen nergemaltigte. Seng

argumentiert unb fdjreibt, mie 9tapoleon Ijätte fd^reiben fönnen, aber — unb baö ift

roefentlid^: — 9kpoleon nod; in ber ©luttji^e feine§ 2öeltfampfe§ , nod) nor bem

3ufammenbrud;. ©in 9Zapolcon , bem au§ bem S^erlaufe unb bem 3Iu§gange be§

Kampfes nodj feine neue Erfcnntniö gugeniad)fen ift. ©in 'Dtapoleon, ber nid;t

nerfteljt raeber mit Gnglanb Jyi'ic^en gu Ijalten nod; mit (Snglanb i^rieg gu fül)ren.

9Bie fönnte Seng fonft, um nur bieg nod^ angufüljren, fagen: „^eber Sdjritt, .ben

9lapoleon gurüdtat, ober aud; nur unterlieft oormärtö gu tun, fam ben ©egnern

gugute" (S. 110, mieberljolt S. 150). c^önnte man ben ©a^ nidjt gerabegu um=
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lereren? «könnte man nidjt mit gröfierem ^1{ecf;te befjaupten, baf5 jeber 3d)ritt, beu
5Zapo(eon im Spanne feincö „©i)[tem'o"^üorn)ärtö tat, iljm neue (^iecjncr au^' bem
33oben ftampfteV ^JJian bcnfe nur an Spanien. Gin ^OJapoIeon alfo burftc niclleidu
nod^ fo fpredjen, ein Senj burfte nid;t meljr [0 urteilen.

Max Senj pflegt fonft gern — aud; in biefem 33ud;e gefd^ie^t eö — 9tanfe alä
iRronjeugen für feine 3tuffaffung anzurufen, diesmal r)at er fid;, luie mir fdjeint,
uon 'MnM großartiger Dbjeftiiutät bod) entfernt. SÖie ijat 'Mcink Oiapoleonl
„Slnmntungen" m bie 9teutralen beurteilt. 9Sie l)at er fd;on uor 1805 auf bic .Hluft

^ingemiefen smifdjen ben nationalen ^ntereffen g-ranfreidjö unb ben bi^naftijdjen

Sntereffen Dtapolconö. 2ßie Ijat er enblid; ben Älampf gegen Gnglanb in feinem
.^öl^epunft, bem ilontincntalfyftem, gerabe^^u alö naturmibrig djaraftcrifiert.

^c^ uiünfd;te, Sena fänbe fidj nad; biefem „Sdjritt oom ©ege" mieber ju Mianfe
jm-üd; idj roün)d;te ferner, er mibmete bem fpäteren Seben Dcapoleons biefelbe

liebenolle Sorgfalt unb einbringenbe ?vorfd)ung roie beffen ougenbjaljren. 35ie Mcimc
unb 2(nfä^e ju einer objeftiuen 2(uffaffung unb SSeurteilung ^Jcapoleonö, bie in bem
33uc^e and) je^t feine§roeg§ fehlen, raürSen bann ju üoKer Entfaltung gelangen, unb
mir mürben eine nortrefflidjc 9tapoleon = 33iograpl)ie erhalten, uon ber mir je^t nur
bie erften Slnfänge befilu'n.

^aul ^i^ailleu.

iBailleu §at nur eine 9iei§e üon SSerfeljen nad^gemiefen , bie aneinanbergereifjt

t)ielleid)t uon gröf^crem ©emid^t erfdjeinen, alö roenn man fie fidj burdj bas 'iiud;

oerftreut benft, bie aber Ijiitten oermieben merben muffen unb leidjt uermieben merben

lonnten. ^d; mill biefe Lapsus calami, beffer Lapsus linguae (benn baö >8nd) ift

in einem S^%^ biftiert morben) feineömegs entfdjulbigen, menn idj Ijin^ufüge, bafj

fie in all,^u rafd;er 3lbfaffung, benn ber 3:ermin ber Stblieferung bcö 53ud)cö brol)te

bereits überf(^ritten gu merben, iljren llrfprung Ijaben; id; Ijiitte mid) eben bennodj

mit bem 3Ibfd)luf3 nid;t beeilen bürfen. ©in befonbereä 3Jtif3gefd;id babei ift

€§, ba^ fie meift in 2lbfd;nitten oortommen , über bie id) bereits oor längerer

^eit eingeljenbe, erft jum 2::eil ueröffentlidjte ^^orfdjungen angeftellt habe unb

bie idj barum teilmeife au§ bem ©ebädjtniä felbft bittieren 5U tönnax glaubte.

9Zid)t burdjroeg freilidj fann id; bie Slorrefturen 33ailleuö anertennen. 3Benn er

^. 33. beftreitet, baf5 2llei:anber in 3:ilfit ein ©tüd be§ preufsifdjen ^^jolen nod; über

ben JIreiä oon 33iali)ftof Ijinmeg für fid) angeftrebt unb felbft auf Olicmel fid)

.gtoffnungen gemad)t babe, fo oermeife id) iljn auf bie Üioten 3capoleon5 rom -i. unb

6. Suli 1807 (Correspondance, 33b. XV, ©. 385, 390 f. ; Xatiftdjeff 6. 16G M.

5Der J?rei§ oon ^33(emel Ijatte fdjon längft ben Slppetit ber ^htffen erregt. 2)ie iser^

fjanblungen uon Jilfit, in benen biefe "ipsunfte jur 2prad)e tommen, follten von ^lir

in bem groeiten 3:eil einer 9(bl)anblung beljanbelt merben, uon ber nur ber erfte 2e'ü

gebrudt ift (^Tilfit, ^orfdjungen gur branbenburgifd;en unb preufjifdjcn (^je)djic^te,

33b. VI, ©. 181 ff.); aber ic^ l)abe bereits in bem erften leil (2. 222 ff.) lurj

baoon gefprodjen. 33ailleu Ijat feinerjeit biefe Slbbanblung rejenfiert. ^d) Darf eo

il;m aber nidjt nadjredjnen, baf? er jene Steflen nidjt mcljr im Webiidjtniö l)atte, ba

idj felbft im 3(nljang eine fritit'dje Erörterung ber a>erljanblungen ,^mild)en ^nieranbcr

') 3)ie Eingabe üon einer Stbtrctung be^ aflitJi^t^ Pi\"'HiÜ-f)cii '4-^olLM^^_fd)eiut^ju^

ungefldvt, um fie

'
" ' -

•• - ^ -t— '-•••

an unb für fid)

Seäembei; 1803. Sie
in rnffifd)er Überfelnntg betannt geteorbe

c§ ift bie oben üon mir ,utierte.

29*



452 Seutfc^e 9lunbic^au.

unb g^riebrid^ 2BtIf}eIm über ben ©tnmarfd^ ber S^uffen in ^reu^ifc^ = ^olen 1805

gegeben I)abe unb nun gu meinem ©c^redtcn fe(}en mu^, ba^ id), iä) raei^ nid;t burd^

roeld^eS 5)ii^üer[;ängni§ geleilet, in meinem 33ud;e ftatt „einjurücfen brof;ten" „ein=

gerüdft roaren" gefdjrieben f)ahz.

33ei ber 3Sorge[d;id;te beä ^riege§ von 1806 l)ahe id) naä) S3aitteu bie militärifc^e

Übermadjt 5tapoIeong an ben preu^ifd^en ©rengen, rooriu er bie eigentlidje Urjadje

be§ i?riege§ \iei)t, nid;t bemerft. ^d^ badete aber, in ben 9Sorten (6. 128):

„2öa§rlid^, grof3 genug roar bie SRad^t, bie jroifd^en ©ibraltar unb bem 3^id§tel=

gebirge au§ge[pannt mar", märe barauf genügenb Ijingemieien ; unb jebenfallg ^ebe

id^ bann bei ber Überreid^ung be§ Ultimatum^ burd; ben preu^ifc^en ©efanbten in

^ari§ auSbrüdlid; fjerüor, ba^ e§ ben Sf^üdgug ber fransöfifd^en 2:;ruppen au§ '^eut\d)=

lanb geforbert i)ahe. 2)ie eigentlid^e Ur[ad^e beö ^riege§ fe§e id^ aßerbingg ebenfo

wenig in ber ^nnooerfd^en 3^rage mie in ber 2(ufftelhing ber ^i^apoleonifdjen 9Jiad)t

an ben ©renjen 9torbbeutfdjIanb§ , fonbern barin, ba^ bie f^riebengüerljanblungen

gefdjeitert unb bie Koalition graifd^en 9?u^lanb unb ©nglanb baburd^ aufredjt geblieben

mar. 2)amit mar ber ^rieg für ^reu^en unwermeiblid^ geroorben: meil 9torbbeutfd;(anb,

mel^r nod^ al§ 1803— 1805, fein ©d^aupla^ unb ^ampfpreiS roerben mu^te. ®a^
bem ^aifer in ber ^^it ber 2(IIiang mit ^tlejanber nidjt§ baran liegen fonnte,

^reu^en jum ?yeinbe §u f;aben unb ba^ im Kriege mit 3tuf3lanb e§ i(jm fogar raertnott

war, ^reu^en an feiner Seite gu fe^en, i)ahe id) in einem ®ffar) : „9kpoIeon unb

^reufeen" (in ber „Goemopolis" 1898) nad^jumeifen oerfuc^t. ^c^ ftü|te mid^ bafür

befonberö auf bie l^orrefponbenj be§ faiferlid;en ©efanbten in 33erlin, <Bt. 2)Jarfan,

mit feiner 3f{egierung. 33ai{Ieu Ijat fd^on frül)er bagegen proteftiert, o§ne übrigeng,

fo raenig mie je^t, ben SeraeiS bafür anzutreten. SSiberlegt füfjle ic^ mid; nod^ nid;t.

Saitleu felbft f)at fpäter in ber „.^iftorifc^en ^eitfdjrift" (33anb 84, ©. 458 f.)

©tüde groeier ©rlaffe beä faiferlid;en 5Rinifterö ßf)ampagni; an 6t. ?Oiarfan publiziert,

bie meine Stnfic^t nur beftätigen. ^d; Ijatte in jener 2(bl)anblung bemerft, ba^

©t. SRarfan mit feiner fonniuenten Diplomatie roirflid; nur feine 2(ufträge erfüllt

Ijahe. S3aiEeu bemerft baju an ber genannten Stelle: „2)a§ ift budjftäbli^ ridjtig,

roenigftenä für 1809. Slttein man barf biefen ©ingelfall meber generalifieren nod)

auc^ nur für 1809 bie mirfliefen 2(nfd^auungen 9^apoleon§ bana(^ beurteilen moHen.

^ian fann nid^ts meiter fagen, alä ba^ er in ber fritif^en Sage nadj 2tgpern jeber ben

©egenfa^ üerf(^ärfenben (Erörterung mit ^reu^en norfidjtig auSgeraidien ift." ^d^

roiü ein paar Stellen au§ ben ©rlaffen: Sßien, 23. 5Jiai unb 2. ^uni 1809, l)iev

anführen : „ Voici la regle de conduite que S. M. m'a cLarg^ de yous tracer. II

est inutile de se faire dans la Prusse un eunemi de plus, il faut donc paraitre

satisfait de sa conduite . . . Fermez donc les yeux sur les torts de la Prusse,

si eile en a , mais mettez - la doucement en chemin de ne plus en avoir. —
Je ne puls que vous confirmer la ligne de conduite que je vous ai d6jä

tracee. Soyez extremement coulant et doux. Ne faites et ne dites rien qui

effarouclie. Ayez l'air d'etre dupe des menees qui vous euvironnent. Autaut

que possible , faites croire que TEmpereur rend justice aux intentions droites

du Eoi" etc. Stimmt man ^inju, ba^ St. 9)iarfan biefe Haltung bi§ an ba§ @nbe

feiner SJiiffion beroal)rte, fo fd^eint e§ mir bod^ rairflic^ eine feljr enge Interpretation

jener Quelle gu fein, fie lebiglid; auf ben 5Roment, roo fie entftanb, ju bejieljen unb

öen gegen meine ©efamtauffaffung gerid;teten ^iceifel in nollem Umfang aufredjt3U=

ert^alten. 2)ie g^rage, bie icl; mit Sejug auf 3tapoleong i^^ltung gegen bie ^reufen
im §erbft 1808 ftetle: „2öie f^ätte er il;nen aud^ trauen fönncn, unb roeldjeS 9)littel

l;atte er fonft, fie uom 3tbfal( zurüdguljalten?" fd;eint mir in ber "tat beredjtigt genug,

roenn id; ber 33emül;ungen ber ^satrioten gebenfe, ^reufjen unb 9torbbeutfd[;lanb unter

bie Sßaffen gegen iljren Unterbrüder ju bringen. 2)er ^lan ©tein§ im Sommer 1808,
ben 2(ufftanb ju entfeffeln, unb alle folgenben 3Serfud;e ber ^alriotenpartei bi§ in ben

^erbft 1811 laffen fid^ bod; nid;t au§ ber 9£>elt fd;affen. ©emi^ fonnte Diapoleon

im ^erbft 1808, menn er moUte, ^reuf3en mit einem Sd;lage oernid^ten, unb er
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würbe e§ getan Ijahen, raenn es, rcie Spanien, bamalö fic^ err^otu'n l)ätte. ^aä
aber märe ber $5rurfj mit Sderanber geiuefen, bas Gnbe ber 3(üian,v ""f ber feit Itlfit
bie gefamte ^^olitif 9tapoleon§ 6cruf)te. 2i>cnn er ld;on im Sommer 1807, auf ber
^ö(;e be§ ©rfolgeS, fein politifdjeö Sijftem üöriig (jerummarf, um ben ^aren gegen
©nglanb gu gewinnen: um mieüiel mel)r mufete er nac^ Spaniens Ülbfaü, unb
nun gar nacf; ber Kapitulation üon 'Sai)kn ben ^^unbesgenoffen feftjjuljalten

fud^en, auf ben aüein er fid; einigermaf5en uerlaffen tonnte. iHÜeö fjüngt uon ber
Jlataftropfje in Spanien im Sommer 1808 ab: ber SXbjug ber franjöfifd^en Cflite--

Iruppen an^ 5torbbeutfc^Ianb über bie «Pyrenäen, bie ^ufammentunft in (Erfurt
unb ber SSertrag mit ^reuften. 9iiemale mirb man ba§ SSer^ältnis ^^reußeno ju
5iapoleon red^t begreifen, menn man, mie bie Patrioten bamale, eö nur unter bcm
preuf^ifdjen ©efidjtöunntel anfietjt, loögelöft uon ben .Hombinationen ber allgemeinen
^olitif. Sn iljr naljm ^reufjen feit 3;ilfit nur eine fehmbäre Steüe ein; cS

war ein '3:;rabant ber grofjen ^M<i)te gemorben, fein Stern mel)r erfter (^3röBe.

$Darum traf, roie xd) ^eroorfjebe, ba§ Sort, mit bem ber Slaifer ben iU-injcn ©illjelm
am 23. Januar 1808 in ^ari§ empfing, in ben Slern ber ii^age : „'2)aö Arrangement
3§rer 2tngetegenl)eit f;at feinen ^ta^ unter ben Kombinationen ber großen Clolitif,

bie in ber ©ntmidlung begriffen ift ... ^m Sommer merben inclleid;t bie grofjcn

3lngelegen[jeiten arrangiert fein". 2)as 2(rrangement erfolgte bann auf eine anbre

SSeife, al§ 31apoleon enoartet Ijatte: bie 33erfdjiebung ber allgemeinen ilonfteUation

burc^ bie ©reigniffe in Spanien hxaä)k ben ^aifer ba5u, bem preuf,ifd;en .^of ju

berailligen , roaä Stein burd; bie raeiteftgel^enben 2lnerbietungen nid)t l^atte erreichen

fönnen. SDa^ 9capoIeon burd; bie 53efel3ung ber g^eftungen un^ bie Siebujierung

ber preuf5ifdjen Slrmee ben gebemütigten 2.taat bennod; unter feiner Jauft 5U beljalten

fud^te, fteijt bamit bod^ n)al}rlid; nidjt im 2öiberfprud;. 2Öie jmangDOÜ aber feine

Sage in ben Söodjen oon ©rfurt mar, bemeift nid;t§ beffer, als baß er Stein, troljbem

er bie ^eitgniffe feines Komplotts in ber i^anh ijaüe
, junädjft unbeljelligt lief;; c§

gefdjalj, mie fd^on ©obefroi; (Faoaignac ausgeführt Ijat, nur mieber im .{linblirf auf

bie europiiifdje Sage.

®amit hin id; fd;on an ben Kernpunkt ber SDifferen.i^en gelangt, bie mid) non

S3ailleuS SXuffaffung fd;eiben. Sie liegen nid;t in jenen 33erfeljen, bie iljm felbft

^um guten ^eil belanglos erfd^einen, fonbern in ben politifd^en Problemen, in ber

33erfdjiebenl}eit unfreS SlugenmafjeS für bie europäi)d;e Konftellation, beS 93iifd^ung3=

»er^ältniffeS , in bcm unS 3(ftion unb JReaftion ber Ijiftorifc^en Kräfte erfd;einen.

^ene :3J^rtümer gleid;en fd;abl;aften Steinen in ber 2(uf5enmanb eineS .O'^i'KS, bie

bei einer Sieoifton leid)t gu erfe^en finb, ofjue baS &an^t irgenbmie ernftlic^ ju

fdjäbigen, menn nur bie ©efamttonftruftion richtig gebad;t unb bie ©runbmauern

ftar! genug gemad;t morben finb; id; l^offe alfo bei einer ^meiten 9(uflage meinet

S3ud^eS, biefe unb noc^ anbre Irrtümer erfel5en ju tonnen unb nel;mo bie Otad)iüeifc

SaitteuS bafür bantenb ad notam. 33ailleu rid;tet aber feinen Eingriff uor allem

gegen bie fonftvuf'tioen ©ebanfen meines 33ud;eS felbft. ^ter alfo mufj id) fcben,

roie ic^ ben ©egner befte^e. 2)enn baS ift ein @riff nac^ ber Kel)le. ^:i>rüfen mir,

roie er babei oorgegangen ift.

Saiaeu fe^t ein bei bem ^a^re 1797, als bem Sc^idfalSjaf^r, roie er fagt, für

granfreic^ unb ©uropa, unb mit t^nen für 'ilZapoleon 33onaparte felbft. 9(ud) id)

r^abe ben ©reigniffen im Sommer unb §erbft biefeS :5aljreS grofu' ^-I^eöeutung bct=

gelegt unb barum bie fonft überaU fnapp gefaxte ©arftellung ein rocnig ermcitert.

S3ailleu meint §roar, eS fei nic^t an ber redeten Stette gefc^ef;en. 2tber roenn er

es tabelt, ba^ id) ber befannten Sjene groifd^en 3?apoleon unb Submig Gobenjl

(„S. 60—61") JU oiel 9^aum geroäfjrt l)abe, fo finb baS im gan^^en t)od; nur

gefjn Beilen. Übergeben tief5 fid; ber d;arafteriitifd;e i^organg boc^ roo^l nidjt, unb

id) meif3 nic^t red;t, roie id) ii)n nod) enger ^ätte sufammensiefjen follen
,
wenn

id) augleic^ bie immer noc^ roieber^olte legenbarifc^e ^yaffung miberlegen mollte.

^m übrigen aber Ijabe id) gerabe bie beiben 2(ftionen bebanbelt, bie nun bod; rotrf=



Itci^ im gjiittelpunft ber ©reignifje ftefjen : ben Staat§|treid) üom 18. g^ructtbor

unb bie 3.^erl)anbhmgien über ben ^yrieben [elb[t. 2öaä xd) über ben erfteren [acje,

tft, id) barf e§ I}iei- roo()I aussprechen, bie 3"[«'ni"f"f«lf""9 fe[)r eingefjenber Stubien

;

iferä 2Biffen§ uor Vlugen.

Rapiere, bie ba§ eigentliche @e(}eimni§ entl)alten, bie intime J^orrefponbenj ber

Parteiführer, oor altem alfo 9(apoleon§ mit feinen ^^reunben in $ari§ unb ben

Dffisieren, bie er bortl)in adorbnete, liegen nur in ein paar 33rud;ftücfen nor. 9Bie=

oiel un§ feljlt, le^rt ein 53lid; in bie 9}iemoiren Saüaletteö ober in bie paar 5^riefe,

bie üom 33erfe()r 'Dtapoleonö mit 33arra§ erl)alten ftnb; bie J-lugfdjriften unb bie

2tpologien, 5. ^. Garnotö, tonnen un§ h^n S^erluft nidjt erfe^en unb üermeljren

oft nur ba§ 3)unfel, ba§ über ber oielgeftaltigcn ^"tvige liegt, '^^ur einige fünfte

fd)ienen mir gefid;ert genug, um fie in meine ßrjäljlung aufneljmen ^u bürfen.

S)aäu gehört S-
^. bie 2;atfad)e, ba^ bie 3(rineen, Offiziere unb Solbaten, am 9Ujein

unb in Italien, mit übermältigenber 5)lajorität üon ber gleidjen Stimmung gegen=

über ber S^eaftion mie -Jiapoleon felbft befeelt roaren, unb ba| -Öodje, in bem bie

republifanifd^e Segenbe gegenüber bem forfifc^cn SIbenteurer ben -gelben ber g^reif;eit,

ben <Boi)n ^ranfreid)§ ju fel)en liebt, faum anberö gefinnt mar, ober üielmeljr nod)

ungeftümer, al§ 33onaparte, bie Sd^mä^er unb Intriganten nom J^lub Glid^i; ju

ftürgen trachtete, i^on ben JReaftioniiren nefjme id; an, ba§ fie in ber ?Die()rl)eit

nic^t gerabeju roi^aliftifd) gefinnt roaren , baf5 aber bie 9ioi)aliften überall f)inter

il^nen ftanben, unb ba^ i(}r 6ieg jum ©tur^ ber 9^epubli! ju fül}ren broljte, foroie

er ein ^urüdmeid^en oor ben foeben burd; ^capoleon befiegten ^Jiäc^ten bebeutet Ijätte.

Sßie Taillen, fo glaube aud) ic^ , ba^ (5ampo g^ormio nid)t§ alä eine ^aufe im

Äampf, ein Söaffenftillftanb mar; nur baf3 uiel el)er Cfterreid) al§ 33onctparte an bie

Balbige 2Bieberaufna(jme be§ Sßaffengangeö badjte. ^^capoleonö ^olitif ging oielme^r,

ni(^t§ fd^eint mir beffer beglaubigt, in jenem 5)Joment ba^in, Dfterreid^ fortan jur

©eite ober roenigfteng nidjt gum ©egner gu Ijaben; mäl^renb bie 9^abitalen, bie ben

©taatSftreid) burd;gefül)rt fjatten, im 33unbe mit ^^reu^en unb allen Süoalen

Dfterreid)§ 2)eutfd)lanb unb Italien reuolutionieren roollten. 2)ie§ alfo finb bie

©efid^töpunfte , bie 5kpoleon ba()in füljrten, fid; in ber 9JJitte ber ^^arteien §u

galten: er mollte bie ^eoolution fortfe^en, aber fie organifieren , unb fo fie

jum ©iege nad; innen unb nac^ anf,^n fül)ren. Sdjon bamalS galt ba§ 9Sort für

ilju, „bafj er bie ^^eoolution gugleit^ bänbigte unb repräfentierte". ^d; felje barin

nur raieber bie ^yortfe^ung einer ^olitif, bereu (ilemente id; fdjon in ben frül^eren

^a^ren, bereits in ber forfifd^en ßeit, nadjmeife, unb bie ebenfo in ber ^erfönlid;feit

meines i^elben mie in feinen ©d;idfalen begiünbet mar. ®e6f)alb tonnte '^tapoleon

aUerbingg ben ©taatSftreid; begünftigen unb fid^ bennod) unmittelbar barauf im

Sßiberfprud; gegen 33arraS unb 3(ugereau füljlen.

33aitleu miberlegt feine biefer ^atfadjen, er ftettt il}nen nur feine 3{nfid^t enU

gegen, bie fid; im mefentlidjen ntit ber oon ©i;bcl oertretenen, in 2)eutfd;lanb popu=

lären bedt unb uon bem ©egenfa^ auSgefjt jmifdjen bem reoolutionären, auf ^rieg

unb (Eroberung gerid^teten g^ranfreic^ unb einem fonferoatinen, ben gerieben üer=

teibigenben ©uropa, ja jmifd^en ber friebfertigen ^Otajorität beS franjöfifdjen i^olfe^

unb ber ©emaltfjerrfdjaft einer renolutionären ^yraftion. ^n ber ^Berbinbung ber

fiegreidjen, nod; unerfdjöpften reoolutioniiren ^raft 'JranfreidjS mit ber ^erfönlid^feit

S3onaparteS fielet er bie ®runburfad;e aller Kriege unb Umraälsungen, bie feit

Gampo g^ormio (Suropa f)eimfud)ten. 53emeife gibt er nidjt, fo menig mie ic^ fie

l)ter geben tann; benn bagu mürben 9luSfüljrungen nötig fein, bie ben Ijier geftedften

ykl)men unfrer ^isfuffion mcit überfdjreiten mürben.

SSaiHeu beljauptet, id; l)ätte bie orientalifd)en ^liine 9ZapoleonS nid^t als einä

ber ©ntmirflungSmotine ber ^rife non 1797, fonbern erft im 3"f^^i""i6"^)t^"S "^^^

ber ägpptifd;en Unternel)mung beleud;tet. 3)a l)at er aber mein '^nd) nidjt genau
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gelefeiT. ^dj gittere ben Befannten 5Brief be§ ©enevalö an baö 3)iicltüvium au5
3(ncona, „bem fdjönfteu s}a\m ber 3lbvia, bem ein.^it^en aufiev ^isenfbitj" (3. 04:
„(£-r i[t un|d;äl^6ar für unire ii>er6tnbunc3 mit Monftantinopel; in J4 Btünben
tommt man von f)ier narf; 93Za3ebonien"); unb ben anbern, rcorin er uon ber Aerr-
fc^aft über baö 3(briatifd)e gjfeer fprirf;t, meiere 3(ncona fidlere, raie ^33{arjeil[e unb bie

^nfel Jlorfifa biejenige über bie 9JtitteImcerc3ercüfier. aiieine gan^^c Miidjt in biefem
2((iid}nitt i[t barauf tjerid^tet, barjutun, mie ^Otapoleon, inbem er öem kontinent öen
^rieben gab, bie Wlad)t 'Jranfreidjg gegen engtanb luenben, baö (}iet5, bem alten

Ritualen ^ranfreic^S bie C^errfdjaft über baö 9Jtittelmeer unb ben Crient [treiti.]

mad;cn rooUte. SDarum billigte, luie id) auöbrüdlid; [jeroorfjebe, Otapoleon ben 'Ihnd)

ber 33erl)anblungen mit ©ngtanb nad) bem J-ructibor. „ilonjentrieren mir," fdjreibt

er, „unfre ganje 2:iitigt'eit nadj ber Seefeite fjin unb jerftören mir Gnglanb: bies

gefd)ef)en, mirb ©uropa ju unfern ^üfjen liegen" (S. 67). Sßenn id) .^ur ti-in=

Icitung ber ägijptifdjen Ci'rpebition, bie fid; unmittelbar an Campo /^-ormio unb
9?aftatt anfd;to^, bie orientalifdje g^rage im 3"fawi"^»()i''"9 erörtere, fo gefd;iel)t eo

au§ ©rünbeu ber ^ompofition , meil "e§ [)ier barauf anfommt, ben n)eltl)iftorifd;en

^ufammenfjang biefe§ ®reigniffe§ flar 3U ftellen. 9iirgenbö tritt es beutlid;er l)eriior,

ba^ ber ©ebanfe ber i^ei'rfdjaft über baö 5Jiittetmeer nidjt ifoliert in ber Beele beö

drobererö entftanben ift, fonbern bai5 er nur ein Stüd' mar bes -^aljvljunberte um=
fpannenben ©egenfa^eg gmifd^en ?^ranfreid) unb ©nglanb. Unb bamit rüljre ic^ an

ba§ 'Problem, baö fortan über ^Oiapoleong Saufbafjn fd;roeben mirb alö baö grofje

g^atum, melc^eö oieg unb 5iieberlage beö ©eroaltigen beftimmt.

3rf; l)«be — 33aitteu felbft fjebt eö lobenb fjerror — ber» Discours de Lyon
in ben 50^ittelpunt"t meiner ^fijc^ologie beö jungen 3capoleon gerüdt, alä biejenige

(Bd;rift, bie unö baö 9Befen beö merbenben -gielben entfjülle. ^mex rs)ebanten finb

eö, fo füljre id; auö, bie er barin miteinanber nerbinbet, unb bie nad) feiner ^uf=

faffung Bereinigt baö ^beal beö ftarfen 9)ianneö collenben, baö @enie formen unb

gur rceltf)iftorifdjen ©rö|e förbern : bie gur Seibenf(^aft gefteigerte, »on ber ^(^antafie

beflügelte ©mpf inbung unb bie iljren Überfdjraang jufammenljaltenbe unb regclnbe,

baburd; fie erft ^ur 'i^oülraft entmidelnbe 3Sernunft. SDurd; baö gan^e '-i^ud) lafje

id) bie 3»5een jener ^ugenbfd^rift nad;f'lingen, unb id; fd;lie|5e eö mit einem 9i'ort m^j

iljx, in bem ber 3n)eiunb5n)an5igjäl}rige bie Summe feineö @efd;ideö, bie ©röfje mie

bie 2:ragi! feineö Sebenö felbft iiorfd;auenb erfafjt fjat. ^l^on bem gd;idfal alö ber

?D^ad;t, bie aud; über ben frei fid; entfaltenben ©eniuö l)errfd;t, entl^iilt jene cdjrift

nod; nid;tö. ©rft ba er ftürmifd; feine n)elt§iftorifd;e 33al;n befd;reitet, fieljt 3iapoleon

biefer 3}iad;t inö 2(uge. 3iod; aber meint er ben ilampf mit if;r tro^ig aufneljmen

gu fönnen. „Braver la mort et le destiu" ift jel3t ber 3Bal;lfprud) feineö Vebenö

gemorben. 3(ber auf ber -Oöl;e beö ©rfolgeö angelangt, .Oelb unb .v)errfd;er gemorben,

„5um Tlanm gefc^miebet non ber aamäd;tigen o^it ""^ ^^m gemaltigen 2d;idfal",

erfennt er, bafe über ber politifd;en 2öelt unb über jebem einzelnen, mie uielgeftaliet

fein Streben, mie roof;lbebad;t feine Siec^nung fein mag, 03emalten fd;meben, bie ber

2öiafür nid;t unterworfen unb aüber;errfd;enb finb. -Bie biefe aininblung in -.liapoleon

im einzelnen fid; oodsogen ^at, ift unö üerborgen; aber fie geljört ju ben itnotenpunften

feiner ©ntroidlung, unb ic^ ^alte eö für ein SSerbienft, barauf l)ingemiefen ju I;aben.

Sn bem an 3:aüei;ranb gerichteten, aber für bie ®ireftoren beftimmten Sdjreiben uom

7. Dftober 1797 fanb i^ fie guerft angebeutet, unb barum l;abe id; bie ^al3e gittert

unb eine entfpred;enbe 33etrad;tung baran gefnüpft. ©egen biefe rtd;tet söaiÜeu feinen

fd;ärfften qSfeil. ^nbem er fie unb bie Stelle felbft anfül;rt, roeift er bie ifefer barauf

l)in, baft üon ben brei g)?omenten, bie nad; DJapoleonö 2(uffaffung ben Omngber

®inge beftimmen, bie erl)i§te entl}ufiaftifd;e ßinbilbungöfraft »on mir auögelaijcn,

bafür aber um fo me^r baö Sd;idfal f;erauöge^oben fei. 2(l(erbingö mare baö l)od;it

auffallenb unb ein offenbareö llnred;t oon mir, nid;tö baoon an biefer iteUe ju

fagen, mag id; aud; im übrigen baoon in meinem ^^uc^e ibeienö genug mad;en

;

roenigftenö ein 9iüdmeiö auf meine Stnalyfe beö Discours de Lyou mürbe an jene
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(Bteüe gehören; bann fretltd^ fönnte trf; bie Steber^olung ber bort enttnicfelten unb

mtd^ burcf;tt)eg leitenben ^been unterlagen. 9tun bitte id; aber ben Sefer, einmal in

meinem ^ud^e felbft nadj,^ufef)en, unb jmar an ber SteEe, roo Saifteu auf S^xk 10

vier ^sunfte mad;t. „2)ie ©ireftoren finb e§/' fo f)eif5t es bei mir, „beren inö ^fjan=

taftifc^e au§1c^tDeifenber ^olitif 9iapoleon bie 3ügel ber !alt beredjnenben 33ernunft

anlegen miü. 6ö ift, al§ ob er i^nen einen 2l6[d;nitt aus feinem ..Discours de

Lron" gu lefen gäbe. 3tur (^tatt 9t ur fe^t 33ailleu ?^erner) ba^ je^t eine S>or=

ftellung Ijin^ugefommen ift, meldte ber nertrauenben Seele be§ ^ünglingS nodf) fremb

roar, bie aber bem burd; bie ©reigniffe unb bie eigenen 2:;aten gereiften, jur §err=

fd;aft emporftrebenben 9]tanne uon Stunbe ju (Etunbe beutlid;er roirb." Unb bann

gel^t e§ fo weiter roie 'SaiUeu angibt. SaiÖeu Ijat, barüber nerliere id^ fein Söort,

jene <BUik in bem guten ©lauben auggelaffen, ba^ fie für feine 33et)auptung nickte

ausmad^e. 2(ber gerabe baburc^ jeigt er, baf? er ben öauptgebanfen meines 53u(^e§

uidjt in feinem uoHen Sinne erfaßt fjat. Unb bafür liefern aud; bie 2lu§fül;rungen,

bie er meinen 2)arlegungen über hen Segriff be§ ©d)idfal§ unb feine ©teÜung in

ber ^beenraelt ÜiapoleonS entgegenfe^t, meitere Seraeife.

„Je suis le plus esclave de tous les hommes, oblige d'obeir a uu maitre,

qui n'a point de coeur, le calcul des evenements et la nature des clioses." ©o
ba§ bekannte 2Bort 9tapoleon§, in bem er jenem @efül)l ber 2(b^ngigf'eit uon ben

93cäd;ten, bie il)m bas ©c^idfal bebeuten, ben ftärfften Slusbrud nerlieljen l)at. ßr

fd)rieb e§ in ber 3eit, ba er bem Semt feiner 93iad;t entgegenfdjritt ; i(^ Ijube e§,

roieber au^ ©rünben ber ^ompofition, in bem ''Dioment oermanbt, als bereits bie

^rifiö ba mar, bie bann mit 5Hiefenfd)ritten gur ^ataftropl^e führte. ®§ ift bie

SBud^t ber Sßeltoerljältniffe, bie er meint, in beren 9Jtitte er fte^t, beren 2;räger er

geworben ift. 9(l§ er jung gemefen mar, i)atU er il}ren ®rud nod; faum empfunben.

9tod; 3ur ^eit ^on Gampo Jyormio meinte er, ben Sauf ber ßreigniffe frei lenfen gu

fönnen; unbeutlid^ nod^ ftanb iljm bie ©eraalt beS ©djidfalö oor ber ©eele. ^en
^Roment freilidj muffe man erfaffen, benn nur über i^n fei man ^err. „Tous les

grands evenements ne tiennent jamais qu'a im cheveu," fd)reibt er in biefeu

klagen an 3^alleijranb: ..L'homme liabile prolite de tont, ne ueglige rieu de tout

ce qui peut lui donner quelques cliauces de plus : rhomme moins habile, quelque

fois en en meprisant une seule, fait tout manquer." Unb äl)nlidj in bem 33rief

oom 6. Cftober: ,.Du ti-iomphe a la cliute il n'est qu'un pas. J'ai vu , dans

les plus grandes circoustances . qu"un rien a toujoiirs decide des plus grands

ev6nemeuts." ©d;on aber Tratte er erfal)ren unb erful)r e§ täglid; me^r , ha^ bie

rafd^e Ergreifung be§ 53^oment§ nid^t genügt, um ben ©rfolg ju fid;ern, fonbern ba^

in bem 33au ber politifd)en 2Öelt eingeborene Gräfte rul)en oon eigcntümlid;er Energie,

bie fid; nid;t ungeftraft üerad;ten laffen. 2)af5 er fie ert'annt Ijat unb in feine 53e=

redjnung aufnahm, in raeit Ijö^erem ©rabe roenigftenß al§ bie revolutionären 93carf;t=

f)aber, ba^ er biefen entgegentrat unb fid^ mit feinen 2(nfdjauungen burc^jufe^en

raupte, barin liegt einer ber ftärfften 33eraeife für feine ftaat'smännifdje ©röfje.

SDer Unterfdjieb graifdjen meiner Üütffaffung unb ber meiner ©egner liegt barin,

baf5 jene bie (Sinrcirfung biefer objeftinen Tldd)te auf bie ^olitif 9^apoleon§ wie

auf feine ?}]erfönlid;feit nidjt anerf'ennen. ©ie entroideln alle me^r ober weniger

fein politifdjee Softem au^ feinem (El}arafter f^erauö, in iljm felbft raollen fie bie

a^urgel entbeden feiner ^aten, in bem ruljelofen ßl^rgeij, ber roilben 93iadjtgier bes

2(benteurer5 , be§ brutalen ©goiften. Qd; barf raol^l uon mir fagen, ©ailleu felbft

crfennt es an, baf? id) bie bämonifd^en 3üge in bem Titanen ftarf genug l;en)orgel)oben

hahe. ^Oieine 2)arftellung feiner ^sugenbentraidlung gipfelt gerabegu in bem 9iad^^

weis, roie bie ^beale, bie bas .^er§ bes ^ünglingS erfüllten, burd) bie ^Heoolution

unb bie g^olgen, bie fie für iljn unb Corfica fjatte, nad^ einem neuen furjen 2tuf=

flammen erlofdjcn unb jur ©d;lad"e ausbrannten, alfo bafe er in jenem ©ommer
1792, als er in ^:t>ari§ ben ©turj bes alten XljroneS miterlebte, ba§ furchtbare 3Sort
be§ ©§afefpearifd)en 9iid)arb III. auf fidj l)ätte anraenben fönnen; „^d; bin id^
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feI6[t aUein." 5(ud) {)abc id) biirdj baö t^anje 33ud; fjin bargctan, iwie bas G3efül)I

bei- (Stärfe, ber i>errfd}evhaft, „ber (yen)i[3f}ett über baö 3iei, ha^^ ii)m (\e']üit mar,
unb barauö Ijeruorliredjenb ber leibenfdjaftlidje älMIIe, eö 511 ervcid;cn"

*

atlc^cit in

i^m lebenbtg geblieben ift unb grabe in ber SSereinigung mit jener Ci-mpfinbung bea
2lßetnfein§ unb bem ©Untben, aKeg beredjnen ju fönncn, ben (iinbrud furd^tbarer

MälU unb erbarmungSlofer .^^iirte (jerüorruft.

2)enn feinem „ßalcül" mill er aud; bie Jlatux ber 2)tnge" unterwerfen ; inbem
er fic^ i§nen anfdjmiegt, mit ifjuen paftiert, i§nen Slonjeflionen madjt, glaubt er fic

in fein ©ijftem aufneljmen, iljm affimilieren gu fönnen. (So entfernt er fid) immer
weiter uon ben SBegen ber 9^enolution, ofjue bod; ilire ßrunblagen aufzugeben, (ir

will fie ftabilieren, iljre 2(nerfennung erreid^en, fie unb bamit fid; felbft unb feine

,^errfd;aft legitimifieren : aber immer uon neuem mu| er erleben, ba)5 in ber 2i^elt

um ilju Ijcr, ja in bem UmfreiS feiner eigenen -^errfdiaft 5lräfte geblieben unb m ber

2lrbeit finb, bie feinen ^rieben mit il;m moUen, unb bie er nidjt anbcre bcrul)igcn

!ann alö mit bem Sdjuierte. @r muf3 uormärts geljen, mie bie ^33iänner beö

@d;reden§ in bem 33lut, ba§ fie üergoffen, normärtä fdjreiten mufjten, meit fie nur

fo fidj unb i^r 6ijftem aufredjterljalten tonnten. @r muf, fämpfen, meil fonft bie

©egner il;n befämpfen mürben : nur ber Sieg fann i^m ben ^-rieben fd;affen, unb

f;inter jebem gerieben lauert neuer 5lrieg.

§ier liegt ba§ (Sd;idfal, mit bem ber ©eraaltige ben Äampf 5U fül)ren ^atte,

f;ier bie ^mingenbe unb unbefieglid;e .^raft, bie fidj iljm auf jebem feiner 3.'i>cge cnt=

gegenftellte, bie ©ifijpljusaufgabe, an ber er fidj matt ringen muf5te : in bem !))ioment,

tüo er ben ©ipfel erflommen ju Ijaben miiljnt, ftüri^t er in ben 3(bgrunö. 3üidj baö

ift mir nidjt entgangen, baf? 3capoleon nidjt alle Gräfte burdjfdjaute, bie „unter ber

»ermorfdjten 2)ede ber alten Staatäformen fdjlummerten". Ci"r Ijat fie faum bann

gefeljen, al§ fie, „burdj ben Ijarten 2:ritt beö ®robererö felbft gemedt, bie Unter=

luorfenen gum i^ampf auf Seben unb 3:ob mit fidj fortjureitjen begannen"
;
unb id)

füge l^inju , ba^ bie§ gerabe jene .Gräfte roaren , an bie er felbft geglaubt Ijatte , fo

lange er ßorfica liebte unb ?yranfreid) fja^te, unb an bie er bann ben Ölaubcn

au§geftof3en ^atte. e§ ift in meiner 3)arftellung faft bie Summe, ber ilnotenpunlt,

in bem fidj ©djulb unb ©djidfal fdjür^en unb bie ^^ragif fid^ nollenbet, baf^ ber

©laubenSlofe, ber 9^ic^töalsredjner fdjlief?lidj bodj oom 3:eufel genarrt mirb; baf? ber

93erädjter ber ^bee burdj bie 9]iadjt ber ^been felbft s" 33obcn gcftredt mirb.

Sft biefe 3Xuffaffung ridjtig, falj ^capoleon «onaparte oon^ feinem erften 3(uf=

treten an Slufgaben uor fidj, bie iljm gefegt roaren, toar ber '^djauplau, auf bem

er fic^ feine llränje Ijolen follte, bereits für ilju abgeftedt, fo ift eä beutlidj, ba|5 uon

Ijier auö fortan jebe 3lnali)fe feiner ^^olitif unb feines GljarafterS iljren 3(uogang ju

neljmen l)at. 33ailleu meint, bafj erft im ^Jaljre 1797 — unb barum nennt er eo

ba§ ©c^idfaläjaljr — bie frangöfifdje S^enolution unb 9iapoleon 33onapar^c ftc^ auf

i^rem ©ntroidlungSgange begegnet feien, um oereint meitcrsufdjreiten. Cnc^ badjte,

bie 33egegnung unb ^Bereinigung beiber mären früher an3ufel3en: feitbem btc ^i^onaparteö

in Gorfica Sdjiffbrudj erlitten, feitbem 9iapoleon mit ber ^Kutter un? bcn_@e=

fc^miftern, oerbannt unb geädjtet oon bem aiianne, in bem er ben A;)elben |einer

^ugenb oereljrt IjatU , an granfreidjö Slüfte lanbete, geljörte er Jranfretdj anj teit

2;oulon, wie er felbft e§ immer aufgefaf^t Ijat, mar fein Sdndfal mit bem_ Aranf=

reidjS »erbunben, mar es ber ©eniuö JrantreidjS, mit bem fem eujener suiammen-

flo^. 2(ber freilidj — audj idj oerfenne ba§ nidjt — fommt jenem ^aljv fur^ b»c

©efdjidjte 9tapoleong unb ber 9lei)olution grof,e 33ebeutung ju. ßö mar ba§ ,sal)r

be§ (3iege§ be§ reoolutionären J-ranfreidjä über bie mit tcn .Tratten ber :Keattion

üerbünbeten gjiadjte be§ ilontinentS. 9tapoleon felbft mar ber .vclö, ber tljn cr=

rungen Ijatte, aber er Ijatte ilju Ijerbeigefüljrt im ©ienfte ber reoolutionaren 9(egu'rung.

©rft inbem er ben ^rieben fc^lo|3, mürbe er ber ^err: unb mirjaljen mie er, um

biefe ©teaung m erringen, ber reoolutionaren (rrpanfionöpolitit bco JCirettoriumö

$alt gebieten muf5te. 3)er griebe auf bem ii^ontinent mar fem ^iberf unö .biuc,
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ba§ ^siebeftal, ba§ er ^ur 3((Ieinr)errfdmft in ^ranfreirf; gebrauchte. 2)ie[en g-rieben

aber mu^te er al§ Sieger fd)lie§en ; ein nod; iueitere§ 3"rücfuieid;en raäre nur benen

gugute gefommen, bie auc^ feine ©egner loaren. aSa§ feine Siege ^^^ranfreid^

ermorben fjatten , mufete ?yranfretd; erfjalten bleiben, b. l). bie i^errfc^aft in Italien

unb baö linfe Ufer be§ 9ifjein§. öicr lag eine ber Sd^ranfen feinet 2BiI(enö, eine

ber Sebingungen feiner öerrfdjaft, unb (jier eine ber perennierenben Slrifen unb eine

ber Urfadjcn feiner Hataftrop^e. ®enn burd; feine Siege unb bie g'^iebensfdjlüffe,

bie t^nen folgten , toar bereits baö © leidige rüid^t jiüifc^en 5i"a"fi^ei<^

unb bem alten (Europa 3 er ft ort. Unmöglid; lüar e§ für bie Sefiegten, uor

altem für Cfterreid}, bie X^age, in bie fie gebradjt loaren, bauernb auf fid; gu nehmen,

©erabe in ®ien fa|3te man barum (lampo ?yormio lebiglid^ al§ 2SaffenftiÜftanb auf;

Subroig (iobenjl, ber Unterfjiinbler von Ubine felbft, ()at gleii^ barauf in einem

intimen 53ricfe ben ^rieben fo bejeidjnet; unb bie G'rmorbung ber fran^öfifdjen

©efanbten in $Raftatt foüte ber 9Belt balb genug geigen, roie man in SBien über ben

gewonnenen gerieben badete. 2)enn es nmr fein ^ampf oon freute ober geftern, fonbern

einer, ber in bie ^afjrfjunberte jurüd'ging, unb in bem ber gange Ie|te ^rieg nur

ein neuer SBaffengang gemefen mar. @5 fjanbelte fid^ um bie Hegemonie über Italien,

bie and) ben be§errfd;enben Ginflu^ nörblid} oon ben ^Hpen nad; fid) 30g. Um fie

Ratten bie Sourbonen mit ben ^aifern ifjrer ^eit gefod^ten, um fie bie früf)eren

3)i;naftien. 33i5 in bie (rpod)e Subroigä bes ^eiligen gurüd fönnen mir eine feiten

unterbrodjene i^ette biefer J^ämpfe verfolgen, beren le^ter Söaffengang Italiens 3^rei=

^eitsfampf im 19. ^abrfjunbert gemefen ift, unb bie erft bann ifjren 3(bfdjlu^ fanben,

al§ unfre Siege über Cfterreic^ unb ^^i^'ii^fi'eid) Q3enebig unb 'Jtom bem neuen Italien

brachten, ^n biefen roelt(jiftorifd;en ^iifi^inmenl^ang f)abe id; ben gerieben oon (^ampo

?yormio eingeftellt, unb nur in if)m laffen er unb feine J-olgen fidj rec^t begreifen.

Ücapoleon moUte bamal§ , id; mieberljole eö, im ©egenfa^ gum 2)ireEtorium

2tnlef)nung an Dfterreidj unb griebe auf bem kontinent. Um fo meljr aber bad;te

er, bie ^raft ^^ranfreidjö gegen ßnglanb ju merfen.

Stud^ biefe Söenbung feiner ^soiitif ijahe Idj in il)rem meltbiftorifd^en 3iM"«t^n^en=

bang bargefteKt, ol;ne übrigen^ ju glauben, bamit etwai^ befonberS 3ceue5 ju fagen.

^i)enn eö liegt auf ber §anb unb ift barum oft gefagt uun-ben, ba^ ber 3"9 "ii<^)

2(gijpten feineSmegS ber auäfdjtoeifenben "pljantafie Oiapoleonä entfprungen, ein

3eugniö feiner inö Unbegrenzte bringenben Groberungötuft geroefen ift, fonbern

ebenfallö nur roieber ein Stüd beö SSeltfampfeö, ben ?3-ranfreic§ feit einem ^ahx^

l)unbert mit ßnglanb um ben 33efi§ ber c^olonien beiber ^nbien gefüljrt, ber bi§

furj cor ber S^eoolution geraäljrt ijatte, unb in ben bie ^errfd^aft über ba§ 93cittel=

meer, ber 93efi§ ber Stra|e nad) ^nbien, bie Eroberung 3(gi)pten§ mit 5?otmenbig=

teit ge(}örten: ein @egenfa|, ber ebenfalls um ^saljrljunberte gurüd unb roieber bi§

an bie ^^forten ber ©egenmart, bis jur Cffupation be§ ^sljaraonenlanbeä burd§

(^nglanb gereidjt Ijat. Sei biefer Unterneljmung l;atte 5capo(eon ba§ ^ireftorium

unb ganj ?5ranfreid) für fid;, ba§ fie burcf)fü()ren nutzte, loenn es nid)t — benn

(Snglanb backte nid;t mel}r an gerieben — fid; felbft für befiegt erfUiren toollte.

2)er Hampf gegen Gnglanb , bie§ mirb nun ber ©runbgebanfe meineä 53ud^e§,

mirb fortan bie Sd;idfalgfrage für 9tapoleon. S)ie 3cieberlage oon 3(bufir fül)rt

bie Wldd)te beä J-eftlanbeS auf bie Seite ©rofjbritannieng jurüd, ber Sieg über

ben kontinent, ben ber l)eimgefeljrte ^elb erringt, gunngt enblidj aud; (Inglanb

5um ^-rieben, einem gerieben, burc^ ben Dtapoleon bie folonialen ^^räume be§

alten ?yranfreid)§ jur SBaljrijeit mad;en möchte, unb ber eben barum nur

eine ^^aufe fein fann in bem Kampfe. Jser 53rud) be§ ^riebenä non Slmienö

bringt bie beiben ©egner aufä neue unter bie 3.1'affen , unb bie Unmöglidjfeit

für Ütapoleon
, feine 3(rmee über ben ^anal ju führen , entfeffelt abermalö

ben c^rieg gegen bie liingft neugebilbete Koalition , ber il)n bi§ iilfit unb in

neuen 2öaffengängen unb .^ataftropben bi§ 5)ui§fau unb Seipjig, bi§ @lba unb
5h>aterloo, unb enblid; bis St. .'i>eiena bringen mirb. ^d; müf3te mein gangeä
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33ucfj it)ieberf)o(en , roollte irf; im einzelnen barftetd-n unb 6euiei)en , lüie fid) 03licb

an ©lieb in biefer Slette fdjliefU, ©eiuidjt an ©eiuidjt ()äinnt, bio bas Sd^idjal

beS S^aiferS nodenbet ift ; wollte xd) enticideln wie er, 3d)vitt auf 3d;ritt iiicitcr=

gefü()rt, bem Sd;irffal ftolj bie Stirne bietet unb es immer uon neuem ,^um Mampfe
lerauöforbert, bi§ enblid; bie 9iiefen(a[t, bie er getragen, über if)m 5ufammenbrid;t

;

unb mie er in allem unb jebem 3(ufgaben übernimmt unb übernefjmen mu|5, bie

if)m au§ ber ©efd)id)te g-rantreidjS , au§ iu'rgangenl)cit unb ©egenmart enuad^fen

finb. 9iidjt, mie 33ail(eu meint, eine anbre ©ebantenreifje ift es, menn id; ^Jiapoleon

ben (Srben ber 9leüoIution, ben ©rben be§ ®ireftorium§, ben (i'rben bes alten

3^rantreid)ö nenne, fonbern nur ein Stüd jener 3fnfdjauung, ein anbrer Shiobrud

be§ gleidjen ©ebanfen. 93ail(eu f(^eint 5U meinen, ba| ein f)i[torifd;er (i'rbe auf

feine (Srbfdjaft üerjid^ten fönne roie auf ein Sanbgut ober ein ilapital, baQ uns im

2ßege be§ ^i^^^^^c^teä angefallen ift. ©ine @rbfd;aft jener 2(rt aber läfet fid; leiber

nid;t ablefjnen; fie mirb bem Sof)n unb ©nfel auf bie SdjuUern gelegt, unb biefe

(jaben für bie Saaten ber Später unb SJorgänger, mögen fie moüen ober nic^t, cin^u=

(teilen , e§ fei benn , bap fie auf ifjre" Steihtng in ber ^iielt über()aupt uer.^ic^ten

tüoüten. ©eroif^ fjiitte ber ©eneral 33onaparte, mie er eö bem 3)ireftorium oft

genug angeboten, fid; in ba§ ^srioatleben 3urüd,5ief)en , ba§ 2o§ beä (5incinnatu§

mäfjlen fönnen. ^ann Tjütte alfo , fei e§ ber 9^abit"ali§muö beö 2)ireftorium5 , fei

e§ bie 9leaftion ber 3?oijaliften unb ber ^(erifalen ba§ g^elb behauptet, unb ,"vrant'=

reid) märe aufS neue in tieffte 33ermirrung geftürjt, unb bie Jeinbe ^ranfreid)^

mären aufS neue feiner mädjtig geraorben; baö SoS, ba§ bie !1{epublif traf, als

Üuxpoleon burd) 9(bufir in 3(gi)pten feftgef)alten mar, märe bereits bann erfüllt —
unb ber ©eneral ^^onaparte oielleidjt fd;on bamal§ al^ Sfietter non ber 3iation l)erbei=

gerufen morben.

Sailleu füfjrt ba§ ©ort ©orelö, beffen ^ob unfre 2öiffenfd)aft ^eute tief

beflagt, oon ber „raison d'etat divinisee" an, um, fo fd)eint es bod; , bamit ein

3eugniö gegen meine 2)eutung be§ ©djidfalöbegriffeä im Sinne OJapoleonö ju bringen,

^d; müi5te aber faum, mie man meinen ©ebanfen präjifer ausbrüden fönnte al^

burd) jenes aSort; mie benn 2übert Sorel ba§ gleidje 2l)ema mit mir burc^

alle 33änbe feines großen aSerfee, bie 9iapoleon gemibmet finb, in immer neuen,

faft ermübenben 'Variationen abmanbelt. fe'§ ift in ber Xat bie raison d'etat

al§ bie objeftioe, über bem Söillen iljreö 35iener§ fte^enbe, il)m gebietenbe ?niad)t,

bie 9fapoleon gleid;fam ^ur @ottl)eit erljebt. ®er ^wang, bie 2(ufgaben ju erfüUen,

bie it)m geftellt finb, ba§ Sebürfniö, fid; in iljnen ju beljaupten, ber 2Öille felbft,

fie burd;5ufül}ren mit aller ^raft, bie il}m Diatur uerlicljen, laffen fie tljm alö _bie

abfohlte ^errin erfc^einen, ber er jebe anbre 9iüdfidjt, unb fäme fie an§, ben l;odjften

©paaren "beö 9^edjte§ unb ber ?Otoral, opfert.
. .

Sraud;e ic^ nun noc^ ju fagen, ba^ biefeä ©efü^l ber 2(bl)angtgtett oon

gjiäc^ten, bie man nidjt beifeite fd;ieben fann, ben perfönlic^en 2StUen ntdjt au6=

fd)lief3tV 2)a^ oielmel^r gerabe bie ©emaltigen immer uon jener (fmpftnbung getragen

mürben V ^a, baB fie in biefer i^orfteHung, roie bie ©rense tljrer IKadjt unb

ba§ Wlak iljre§ i^önnenö, fo aud; roieber bie 3id)erl)eit bes .soanbelns »»b b,e

l^raft be§ ©ntfdjluffeg, ja ben ©lauben an xljxc Wimion felbft gefunben Ijaben
:-

^c^ mia ftatt anbrer nur ben einen 9Zamen nennen, beä ^liannes, ber bas ,1'ert

unda nee reo-itur" nun 9J{otto feineS Sjebensroer!eö gemäljlt Ijat. 'ibie oft l;at

33i§mard bem ©ebanfen 2luSbrud gegeben, bafj ber ©taatömann nur entmideln fonne,

ma§ bie SBelt, in ber er lebt, uon il)m forbere!
. , , ^ , .,.,., . ,

min ift e§, mie idj, ein 2öort Gilbert ®orel§ mteberf;olenb, ausbrudlid; betone,

gujugeben, baf3 '^^rpoleon nid;t baju gefdjaffen mar, bie Greignine absumai^en, bat?

e§ üielmelir feine Slrt mar, il)nen juiiorjutommen. „Sem 2>amcn, |o |age xQ),

„trieb ilin an, mit bem Sdjidfal ju ringen, inbem er ifim entgegenging
;

er glaubte

an bie eigene 5lraft." 2lber anberfeitS muf5 man immer '^^'^^^'^^^^0^"- ob er
505^^^^^^^^

burfte, bis bie (Sreigniffe an il)n Ijerantamen, bis bie ©egner .jvantreidjS unb lemeä
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(SpftemS, unb beibe§ mav untrennbar, tljrerfett§ ifju angreifen unb, wie er einmal

fagt, fid; ein Sienbeguous au'i feinem ®ra6e geben mürben. (Sr fonnte nicf;t, roie

etma S3ißmardE, üon feinem 9Berfe ^inmeggetjen, o(;ne ba§ eö in fic^ gufammenbrad^.

@r muffte, ba^ , mie ic^ an anbrer ©tefle fage , für \l)n fein ^la^ geroefen märe in

dnem g'Vrtnfreicf;, baS bem ©Ieid;gemicf;t auf bem ?yeftlanbe entfprac^ unb @nglanb§

Seefjerrfd;aft nid;t metjr gefäfjrlid; mürbe; ba[3 nur bie 33ourbonen einen ?}^rieben

fdjlie^en fonnten, ber ^yranfreidj (jinter bas ^a(;r 1792 gurüdmarf. 3(udj mollte er

nid^t meieren. „®enn miü man etma," fo fal^re id; fort, „bem 2;itanen, ber bie

3SeIt au^ ben ^yugen Ijob
,

gumuten, bafe er felbft fie mieber f;ätte einrenlen unb
baö SSerf, 'Da^ feine ungef^eure Äraft errid;tet, gerftören foffen ? Um bann baoon3u=

gef;en roie ein ©d^aufpieler »on ber S8üt;ne'?" 3(ber um fo geroaltiger erfd^eint

bie ^erfönlid;feit beö 50tanne5, ber, roie rourgelloä er felbft fid; füfjlen mag, bennod^

mit bem 2d;irffal, beffen 'Dliad^t er täglid^ neu erfäfjrt, bis an§ (Snbe ringt, „ber",

roie er felbft einmal gefagt fjat, „feinenx Stern folgen roiü, roeil er ifjm folgen mu^!"
Unb nun nergleidie man, roa§ 33ail(eu mir al§ meine 9}ieinung jufi^reibt: ben

9Zonfen§, ba^ ic^ ben 93iann, beffen unjäl^mbare (Energie id^ auf jeber Seite mit ben

ftärfften g^arben fdjilbere, in bem 2,r^eltfampf, in ben idj i^n f}ineinfüf;re, mit feinem

9Bil(en üöEig ausgefdjaltet Ijabe; baJ3 id) baö über if)m roaltenbe 3c^idfal, meld;e§

id) gang unb gar ale bie Summe ber in ber politifdjen 2SeIt immanenten, mit ben

^af;r§unberten iicrroad)fenen Gräfte barftelle , als einen ^Nopang htixad)te , al§ ein

leereö ©efpenft, bae ben non ibm 3>erfolgten roie eine Sßetterfafjne , roie ba§ 9ftoIjr

im 3Binbe I)in= unb fjertreibe; unb baB id; fo bae ii^eben biefeg größten 3SiIIen§=

I;ero§ ber ©efd^id^te ju einem Sd^idfalebrama (jerabbrüde. Sdjlimmer fürroafjr bin

ic^ nod^ niemals ntifjoerftanben roorben.

^c^ fürd;te, bafj id; mit meinem 33ud; in ®eutfd;lanb auf mand;en 5Biberfprud^

fto^en roerbe. S)enn bei uns Ijerrfc^t bie Ijerfömmlid;e ^Dceinung über bie ^Renolution

unb i^ren grofjen Sofjn nodj üor, unb es finben fid; nod; bie beften 9tamen unfrer

3unft auf ber ©egen feite, ^n ^-ranfreid; bentt man bereits anber§, oud^ in Greifen,

bie fidj feinesroegg mit ber bonaparttftifd;en Partei inbentifijiieren. ©erabe ben

3(nfd;auungen eines (Sorel unb 33anbal, bie unter ben g^üfjrern ber franjöfifi^en

©efdjidjtfc^reiber biefer ©podje ftefjen, fül^le id^ mid; uerroanbt. Unb aud; in S)eutfd^=

lanb gibt e§ bodj bereits für biefe 53ieinungen unter ben jüngeren, §um ^^eil aud^

in meiner ©eneration angefel}ene 9>ertreter. ^d^ felbft, l)ier barf id^ eö roo^l

bemerfen, Ijabe fie geroonnen , beuor Sorel unb 9>anbal i(jre 2(uffaffung in iljren

Söerfen einge^enb begrünbet fjatten; id^ entroidelte fie mir in ©eminarübungen, bie

idj im 2(nfd^luB an Seljmanns „<Sd;arnfjorft" uor balb ad)tiei)n ^afjren über bie

Stellung 9iapoleon§ ju ^sreuf3en in t^en ^af)ren nad; Jilfit anfteßte. ß§ finb

2(nfd>uiungen, bie fidj mir ergeben muf3ten, roeil id; gar nidjt anbers benfen fonnte,

feitbem \d) burd; bae Stubium JHanfeS bie objeftioen 93urd;te in ber ©efd^idjte gu

begreifen gelernt fjatte; feine anbern finb üon i§m felbft in feinen SSerfen über bie

(i'poi^e üorgetragen roorben. Sie finb , aud; roo er fid; nid;t auäbrüdlid; ju ir;nen

befennt, in aüa\ feinen Darlegungen implicite entl;alten. Solange er lebte, rourbe

freilid^ gerabe feine 3luffaffung ber ^t>oIitif '^capoleons faum bead;tet; benn bamals ftanb

man, in ®eutfd;lanb roenigftenS, noc^ gang in bem 53ann ber Si)bel = 3:^reitfd;fefd^en

SSetrad^tungsroeife. dlank felbft l;at (bas beffere 3:eil erroär;lcnb) faum je polemifiert

ober auf Eingriffe geantroortet: d"r tonnte roarten. Daf? er jebod; oon ber ©egen=
feite )Roüi na^m unb fie prioatim fritifd; beleud;tet l;at, offenbarte uns eine au§
feinem 9?ad;la^ fpäter mitgeteilte )Hepl\t auf eine D^ejenfion feineä „^arbenberg"
burd^ 5[Raj Wunder, bie in ber I;iftorifd;en Söelt gang überrafd;enb unb roie eine

@ntl;üllung roirfte. S)ie ^Itegenfion SDunders entljalte, beinerft ber grof5e DJieifter

barin, einen Sflüdfd^ritt ober uielmel)r 9hid"fall in bie geroof;nten 2lnfd;auungen, roeld;e

bie lanbläufigen (i-rgäljlungen bel;errfd;ten , als Ijabe 'Jiapoleon fic^ oon Dornl;erein

mit bem ^slan ber 25>elteroberung getragen, unb biefen jeben 9(ugenblid, ber i§m
günftig fd;ien, gur 3üisfül;rung gu bringen gefud;t: „(i-r erfd;cint, bap id; fo fage,
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tüie eine ®roberunt3§6eftie, auf ben 3{ugen6lid: lauernb, luo er einen nad) beni anbern

feiner 9^ad;barn oerfd^lingen fönne." „SDaSci," fo fü()rt !:T{antc loeiter auo, „ift

boö größte ^Beltüerijältniö , in bem fid; 'Jtapoleon übertjaupt bcioetUe, bor ilampf

gegen (Sngtanb unb ber 3wf^^i"'"*-'"f^''"Ö beöfelben mit ben fontincntalen 2(ngclcgen=

leiten fo gut lüie gan^ au§ ber 3ld;t gelaffen, alfo ber eigentlid^e ^"yaben, an ben

fid; fein Xim unb Saffen anfnüpft. 3,^on bem allgemeinen 33er()ältni5 aber finb

aüe partifularen llnternel)mungen ausgegangen, unb man fann lr)e^er ben 'Eingriff

nod; bie i^bmef^r oerftefjen, oTjue jeneä [fo möd^te id; lefen] ju gcbenten." (iin nam=

l^after 33ertreter ber gegnerifdjen ©eite ^at norgefdjlagen, jenen ftarfen ^i{uöbrucf

„ßroberungebeftie" au§ ber ^olemif auSjufd^alten; aber bamit mirb bod; nidjt befeitigt,

ba^, um uon anbern ju fd)meigen, A^ci^^^icf) i^- Sijbel bie ti'roberungsgier 'Jiapoleons

al§ ben ©runb aßer feiner Kriege nennt, unb ba| ,§einrid; v. Xreitfd;fe jenes 33ilb

bireft auf il^n anroenbet. „^er entfdjcibenbe ©runb," fo fagt biefer, „lag roieber

in bem unjäfjmbaren ß^ljarafter beö 2öelt[)errfd)er§. 2Bie ber Söiue nid;t blof? auö

junger morbet, fonbern meil er nid;t anberö fann, roeil e§ feine :Jiatur ift, ^u

rauben unb gu ^erfleifdjen , fo fonnte Biefer SlUgemaltige nic^t einen Stugenblid bei

einem erreid^ten (Srfolge fid^ berufjigen." „®er S^orfe", „ber Sdjamlofe", „ber

@(enbe", „ber Plebejer", „ber ibeenlofe 2tbenteurer", ba§ finb nur fo einige ber

Beübungen, benen man immer mieber in unfrer Ijiftorifdjen Literatur begegnet. ^.

dlnn beftreitet Sailleu mir freilid; ba§ 9iedjt, mid; auf ?){anfe ju berufen,

hierauf ^ahe id) §u erroibern, ba^ xd) — barf id^ e§ befennenV — fefjr frof; toäre,

raenn man mir einmal beftätigte, bafj id; in bem einen ober bem anbern ^^unfte

über ben Stltmeifter ^inmeggefommen fei
;
ja iä) barf fagen, baf5 id; in allen meinen

Slrbeiten üerfud;t Ijahe , bie üon S^anfe gezogenen 2inien ju ermeitern ober gar ju

nertiefen. @ä ift mir nur leiber feiten genug gelungen. SBenn i^aiüeu jebod;, of;ne

auf bie ?^rage, bie aud; Slanfe in ben 93tittelpunft ftellt, raciter ein5ugel;en, einen

©egenfa^ unfrer 2luffaffungen fonftatieren will in bejug auf baö 3^erl;ältniä ber

fogialen ^ntereffen granfreid;§ unb ber bi;naftifd;en Dkpoleonö, ober auf baS

^ontinentalfi;ftem, ober auf bie 3lnmutungen be§ Slaiferg an bie 3teutralen, fo !ann

id; baoon nid;t§ finben. 3)od; tniU id; mid; ^ier auf roeitere 2öiberlegungen nid;t

einlaffen. ^d) fürchte, bie ©ebulb ber Sefer fc^on aa3ufel;r in ^Infprud; genommen

§u l;aben. Unb fo fei e§ mir nur nod^ geftattet, auf bie ec^lufjbemerfung ^^aiUeuä

mit einem SBorte ju ermibern. 53tein Jlritifer meint, in meinem 'Bnd)e nur bie

erften 2(nfänge ju einer 9capoleon=33iograpt;ie erbliden ^u fönnen. ^d; bin mir mo(;_l

beraubt, ba^ bem 33ilbe 9tapoleon§, baö id; entworfen Ijahe, nod; oieleö fel;lt; baji

e§ gum guten 2:eil, feiner Einlage unb feinem 3roede nad;, nur eine Sfiase Jetn

fonnte. 9Zur ju oft gögerte barum bei ber 2lu§arbeilung meine Jyeber unb nnuifc^te

ic^, bei ber ®d;ilberung ber granbiofen ©genen, bie ba§ gemaltige 3)rama auf jeber

©eite barbietet, gu oermeiten. SDie ©d;ranfen maren mir leiber ju eng gejogen

;

mu^te id; fie bod; fd;on fo roie fo um ein gro^e§ ©tüd überfd;reiten. ^^d) biur eä

barum rool;l »erraten, bafe id; mid; atterbingg mit bem ©ebanfen trage, meine ^{1556

gu einem umfaffenben 33uc^e ju ermeitern. Seiber smingen mid; anbre ^^er=

pflid;tungen in ben näc^ften 3al;ren oon biefen ©tubien l;inmeg. ^-bieUeidjt aber

ein menig beitragen mürben, glüdlid;er noc^, roenn 33ailteu, be)ie

biefe (Spod;e niemanb übertrifft, fid; bann beffer mit mir oeritänbigen nnirbe alä

beute. 3Bir finb un§ ja über bie ©runbsüge oon ^iapoleons (il;aratter bereite einig;

unb ba aud) er ein 2(nred;t l;at, fid; ju 9ian!eö ©d;ülern ju ä«^)'^"
'

J''^^^^«,^^^;"^

meüdd)t l;offen, il;n bann aud; in meiner ^roblemfteüung ,
bie id; diank üerbanfe,

an meiner ©eite su finben.
^^^^^ 2en\
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j^d|lu^UJiJrf.

(f§ freut mid^, bafe meine Sefpredjung ber 9iapoIeon=33tograpFjie Don Senj ben

J^errn 3>erfalfer neranlafjen rotrb, in feinem Sßerfe einige „fd}abf}afte ©teine" ju

erfe^en, of)ne babei bie „©efamtfonftruftion ernftfjaft ju fdjäbicjen". ^ieinerfeit§

{;al6e irf; in feiner ©ntgetjnung, beren cjefrfjicfte ^olemif unb füljne ^ialeftif id) fonft

gu fdjä^en raeifj, feine S^atfad^en gefunben, bie mir Hrfad)e gäben, an meinen fritifd^en

2(u§fü(jrungen ba§ minbefte 3U änbern. Sollte id) mirflid) ben §errn 33erfaffer in

trgenbeinem fünfte mi^üerftanben fjaben, fo bebauere idj bete, tröfte midj aber bamit,

ba^ e§ it)of}I nid;t allein meine ©d^ulb ift, unb ba^ e§ anbrerfeit§ aiid) iljm nid;t

immer gelingen mitt, meine SluSftellungen rid;tig aufjufaffen, roie ba§ feine ®egen=

bemerfungen über bie ruffifd^e ^oUtif in ^ilfit, baä S>er§ältni§ 9tapoleon§ ju ^reufien

nad; 1807 u. a. m. beroeifen. 2Senn id; alfo auf eine ©nniberung gegen iien^

Dergidjten fann, fo glaube id^ bod;, ben Sefern ber „9^unbfdjau" ein Sßort über

Slanfe fd;ulbig ju fein.

9^anfe l)at feine Sluffaffung 9tapoleon§ in aller 3(uöfül}rlid;!eit in bem SÖerfe

über ^arbenberg niebergelegt; bort finben fid; jene (Erörterungen über baö Hon^

tinentalfijftem , bie 2(nmutungen an ^reu^en ufm. , mit benen , wie id; fd;on oor

^al^ren bemerft l)aht, bie 2lnfid;ten von Seng in fd;ncibenbem ©egenfa^ fteljen. Senj

geljt l^ierüber l;inn)eg ; er beruft fid; bagegen auf eine aus JHanfes 'Otad;la^ oer=

öffentlid^te „9^eplif" gegen Wunder, bie, mie er feltfamcnüeije üerfid;ert, „in ber

i^iftorifd;en 2Belt gang überrafd;enb unb roie eine @ntl;üllung" geroirft ijahe. 3)amit

fül^rt er un§i felbft an feine ^eljlerquelle. 9iid;t auf ben oon be§ 93ieifter§ jTianb im
„^arbenberg" tief unb breit gelegten ?^-unbamenten, fonbern auf bem fd;malen 33rett

einer fd;arf polemifd; äugcfd;nittenen furgen 53emerfung 9ianfe§ l;at Seng feinen

Dtapoleon aufgebaut. 3)a§ ift meines @rad)ten§ metl)obifd; ebenfo fel;r ein ^Jii^griff,

raie roenn etroa jemanb eine anbre 2Jtuf5erung SHanfeS („5iapoleon rootlte ?[Reifter ber

Söelt merben unb eine S)i;naftie grünben, »or ber alle anbern f\ä) beugen müßten")
gur ©runblage feiner 2(uffaffung 9iapoleonö nel;men unb biefe bann alö ranfifc^

ausgeben moUte.

§iernad; fann id; Seng roenig |)offnung geben, ba^ er mid; in biefer ©treit=

frage frül;er ober fpäter an feiner ©eite fel;en nnrb; id) uierbe fogar fortfai^ren,

ol;ne 'Bd)^n vor ber „ßroberunggbeftie", 9tapoleon einen großen „Eroberer" gu

nennen; beraeift bod^ jebe «Seite in bem 53ud;e non Senj, ba| 9iapoleon l;eute, lüie

in Qol;anneg 53iüller§ S^agen, niertoolle (Eroberungen ju mad;en uieif3.

^aul 33ailleu.
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2)ie 3)uma ift auftjelöft, fjeimgeidjidt unb nergeiicn : ein Ufas beä 3aren oom
21. S"li ^t i^r Seben§Hrf;t auögelöfc^t. 2)tefer erfte ^i>erludj bes ru)|i|d)en

1]ßarlamentari§mu§ Tjat gtnei ^33ionate unb elf 3;age gebauevt, nom 10. ^33iai ab, unb
ift flangloö unb fturmloö ju ß-nbe gegangen. 2)ie erfte franjöfifdje 'DJationalr

rerfammlung 1789 trat am 5. Wai jufammen, juiei 9J(onate unb neun 2(n]e fpätei,

am 14. Suli, erfolgte ber Sturm ber 33aftiae. ^n biefen beiben Satfadjcn fpiegelt

fid; ber tiefe Unterfd;teb unb ©egenfa^ beö ruffifdjen unb fran,uififd;en '^olfodjarafterö,

ber ruffifdjen unb franjijfifdjen 3Jeno(ution. SDie ®uina glaubte im isolfe ui murn'ln
xinb fc^mebte im ©runbe in ber Suft. Sie mar ':>a§> rid;tige ii>o[tcnfurfudQ=

i^eim, ol;ne WxtUl unb ßinflui3 auf bte 9kgtcrung unb megen iljrer Üieul)cit noc^

oljne S^obenftänbtgfeit. ^er ^i^^' wirft i^r in feinem 93cantfefte bie Übeiidjrcitung

iljrer ^efugniffe, iljre einmifd;ung in bie Qubenüerfolgung in '^i;aliftof öurd; bie

©enbung oon 2)eputierten bortfjin unb ben 2(ufruf an baä H^olt über bie Sanbeö=
»erteitung an bie 33auern cor. Offenbar mar man in ben 9{egierungöfreifen feit

Iföod^en auf bie 9(uflöfung ber ^uma bebad)t unb uiofjlworbereitet; man martete nur
dnen ungefe^lidjen (Sd;ritt ber 2(bgeorbneten ab, um einjufd^reiten. 2)er 2(ufruf an

ba§ S^olf bot baju bie günftigfte unb gefe^mäf5ige ©elegenl^eit: bie 9kgierung fonnte

biefe reooluttonäre ^lufreijung ber 33auernfd;aft nidjt bulben. ^n '^^eteröburg unb
D[Ro§fau mar fie rootjlgerüftet, jeben 2(uf ftanb nieberjufdjlagen : aber bie ?Jiaffcn regten

unb rüfjrten fic^ nid^t, meber ^um offenen ^ampf nodj jum ^üioftanö. '3iur bie

Sörfen oon ^^ari§ unb Sonbon, 33erlin unb 9Bien fürdjteten brei ^age lang eine

^ataftropl^e unb liefjen bie ruffifd;en ©taatöpapiere immer tiefer fallen. '.?(llein nnc

fo oft bie C^offnungen , täufd;te bie§mal§ bie rufüfdje Spljinr bie 'i^eforgniffe. Die

Slbgeorbneten i;atten fid; am ©onntag, ben 22. ^uli, nad) 3Siborg, einer in näd;ftcr

^di)e von Petersburg gelegenen finnifd;en ©tabt, begeben unb erliefen bort in iljrer

Wlzijx^aljl einen fraft= unb fd;munglofen 2hifruf an bae 33olf, ber ?)?egierung fortan

feine Steuern gu galjlen unb feine S^iefruten ju ftellen. $Der riiffifdje Staat lebt

inbeffen nid)t oon ben bireften, fonbern oon ben inbiref'ten 'steuern unb bem

Sranntroeinmonopol, unb menn i^m bie 9Jefruten fehlen, bebiilt er eben bie

Sleferoiften länger bei ben ^afjuen. Tiad) bem Sd;aben Ijat fomit bie ^uma and)

ben Spott gu erfaljren, ber fid; immer an bem 33efiegten mit isorlicbe übt. :?lber

toie Ijätte eine 33erfammlung, an^ einem politifd; uuer5ogencn unb unreifen 'iHilte

l^eroorgegangen, ol^ne jebe geitung oon feiten ber Stegierung, oljne ein ftaat^münnifdjeö

3:alent in ber eigenen gjiitte, befonnene Sserf^anblungen führen unb rKealpolitif

treiben fönnen ? 2)ie populären Söünfdje unb Seibenfdiaften fdjricben iljr unmcigerlid)

bie 9^ic|tung oor: bie 3tmneftie gu forbern, bie ©ntlaffung ber atiinifter ju oerlangcn,

bie ©reuel in S3i;alifto! gu unterfuc^en, bie SCobesftrafe ab.^ufdjaffen. 9(ud) mürbe

i^r eine gröfjere 33efonuen^eit bie Sebenöbauer faum verlängert baben, ber ^'^ufammcn-

fto^ mit ben leitenben JHegierungsfreifen unb bem i^ofe märe il)r bod; nid^t crfpart

rcorben. 3)ie erfte ®uma mufjte unter allen Umftänben geljen,joetI fie fid; nicmalä

gu einem ^nftrument fonferoatioer 9Jiaf5regeln fjätte mad;en laffen.

Unb barauf aEein fann ber Wiüe beS 3««" »"^ ''^^^^^ oerftänbigcn ^>atnoten

5RuBlanb§ geridjtet fein, um in bem arg jerrütteten 9ieid;e mieber g-neben unb
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©id;err)eit beö Se6en§ unb be§ (?igentum§ , ber Drbnung unb ber rotrtfdjaftlid^en

Xättöfeit f^ergiifteden. ©aS Jüüfjorn üon 3tecf;ten unb ^-reiljeiten, ba§ am 30, Dftober

1905 über bie bluffen auscjefd^üttet raurbe, mav für fie ein 2)anaerge[d;enf". @in

33oIf, baä in [einer 5Dte§rf}eit nid^t lefen unb nid^t fd^reiben fann, mu^ langfam jur

3^reif)eit unb gum 9iecl^t§ftaat erlogen raerben; ber 3>erfud;, fie i^m §u fdjenfen, ift

fläglid; gefc^eitert. 3)ie g^rage ift nun, ob es bi§ jum 5. SRärj 1907, ju raelc^em

3:age ber S'^^ i" feinem 9)^anifeft bie neue 3!)uma beruft, ber 9tegierung unb ber

fonferoatiüen gartet gelingen roirb, in ben SJiaffen gemäj^igtere 2(nfici^ten gu oer«

breiten unb bie @rfenntni§ reifen ju laffen, ba^ ein ^ol! nur ftufenraeife, nic^t aber

über 3iad;t in einem füfjnen Sprunge gur ^yretljeit gelangen fann. 6in§ ift flar,.

nod; bilben ba§ c^eer unb bie 33eamtenfd;aft ben unerfd^ütterlic^en g^elä be§ ^axen=

tum§ , roie unterraüf^It aud^ einzelne .^eereöteile in ben ^roöinjen , roie mißmutig

unb angefault auä) bie 33eamten fein mögen, ©ie finb in ber §anb beä neuen

leitenben 9Jiinifterg Stohjpin ba§ ftärffte unb roertüollfte Qnftrument ber ^errfd^aft.

2)a§ 50tinifterium ©oremijfin, beffen Unfäfjigfeit in ber 33e^anb(ung ber 2)uma fa

»iel gur 33erfd^ärfung be§ ^onfliftö beigetragen fjat, ift gugleid^ mit bem 2tuflöfungä=

uta§> entlaffen unb ber bigfjerige 'DO'iinifter be§ ^nnern , Stohjpin , mit ber 33ilbun9

eines neuen 9Jiinifteriumg beauftragt morben. ^eter 2(rfab|eraitfd; Stolijpin ftammt

au^ einer altruffifd^en 2tbel§famiUe unb ift 1860 geboren. 'ka\d) ift er in ber

Seamten(;ierard)ie burd^ Energie, ©d;arfblid unb Kenntnis emporgefommen; al&

©ouoerneur unb 2lbeIömarf(^aII in 5lomno, ©robno unb Saratom i)at er fd;raierige

Soften mit ©efc^id unb ©lud oerroaltet. ^le§roe gehörte ju feinen ©önnern unb
empfafjl i§n ber befonberen 2(ufmerffamfeit iDe§ 3<Ji^6"' ^^ foß felbft bei ben

S^abifalen für einen gemäf^igt liberalen 3Jiann gelten. Dh er gu jenen „Diiefen be^

©ebanfenä unb ber 3:at", an beren @rfd;einen ber ^ax gum §eile Siu^lanbö glaubt,

gehören mirbV Sc^on in ben näc^ften 5)tonaten mirb eä fic^ offenbaren. ®enn
tro§ ber 3lufredjterl)altung ber Drbnung in Petersburg unb 3)to§fau liegt ba§ Sanb-

nad; roie uor in ben ^ucfungen ber 2(narc^ie. $Die 2(ngriffe auf bie @ifenbal;nen,

bie 33eraubungen ber 3üge burd; uerfappte S^äuber, bie nad^ gelungener ^lünberung

fpurloö oerfdjiuinben , bie politifd;en 'DJIorbe bauern fort. Qn ber 2(rmee unb ber

g^lotte füljrt bie 3"<^)tlo)igfeit gu beftänbigen ^Oieutereien, ^ie g^eftung 6r)eaborg,

gegenüber ber finnUinbifdien .^auptftabt .'r)elfingfor§ auf ben ^nfeln gelegen, befanb

fic^ mel)rere ^age lang in ber ©eioalt ber 3(ufftänbifd;en. ^n ber 5kd;t uom 30.

gum ol.^v^uli bradj bie 'Beroegung au§. ©ie Dffigiere mürben getötet ober gefangen,

bie ©olbaten mäljlten fid; felbft neue 5"wf)i'"eJ^' ®ie befd^offen bie ©tabt unb bie

3Sorftäbte unb unirben itjrerfeitS üon ben im §afen liegenben ^riegefdjiffen

„^efaveroitfd;" unb „33ogati)r" befd)offen. ^sn §elfingfor§ mar üon ber fogenannten

roten ©arbe ber SIrbeiter ber ©eneralftreif üorbereitet gur Unterftü^ung ber

3)ieuterer; aber er fonnte megen ber ©ntfdjloffenljeit ber 33el)örben unb ber ^ürger=

fd^aft nid)t gur (Entfaltung fommen. 5Rit §ilfe eilig ^erbeigegogener 33erftärfungen

gelang e§, bie 2lufftänbifd}en am 2. 2(uguft gur Untermerfung gu grcingen. ^ngmifd^en
mar in Kronftabt am Slbenb be§ 1. Sluguft eine (Empörung ber 51iatrofen au§=
gebrod^en. iiin ^eil ber 33olfömaffen oerbanb fid^ mit iljnen, unb ein fd;rcerer

^ampf fanb mit ber treu gebliebenen Infanterie ftatt. @rft bie Sliafd^inengemel^re

ftellten bie Crbnung roieber §er. 3(n 33orb be§ ^angerfreugerg „^emjat 3lgon)a"

meuterte bie 9Jiannfd;aft, tötete ben J^ommanbanten unb uier Dffigiere unb ful^r in

bag offene 9Jieer i;inau§. 3(uf ber 9teebe oon dUval gemann bie gut gefinnte

Partei mieber bie Cberl^anb, oerftänbigte fid^ mit ben 33el)örben im §afen unb
lieferte il^ncn bie 9)ieuterer an§>. Unb mie au§ ber unmittelbaren Umgebung ber

i)auptftabt merben aud; au§ ben '-^roningen täglid; neue Unruljen gemelbet. 2)er

Slbmiral ber glotte be§ Sd^roargen 93ieere§, Sfrijbloro, erf'lärt, ha^ e§ feine leidste

Stufgäbe fein roerbe, bie Drbnung in ber Jlotte n)ieberl;erguftellen; er fd;iebt ber

reDolutionären "ipropaganba unb bem 93iangel an tauglid;en Dffigieren bie ,§aupt=

fd;ulb ber 3uci;tlüfigf'eit innerljalb ber 9)^annfc^aft gu. (Einen erfd;ütternben (Einbrud
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mad)te unter all biefen llnglücf§narf;nrf)tt'n bie ennorbuiii^ bcö früf)ercn xHbqcorbncteu
^eräenftein in ber finntfcTjen eomnierfrifd^e Xerijofi. 5üif einem ^.'ISenbfpa.^ieröanq

am ©tranbe, in SSegleitung feiner ^^rau unb feiner 3:od)ter, mürbe er am :n. 3uli
burc^ äroei Sd)üffe cjetötet, bic auö einem unticmof)nten .Daiife fielen. 2)er gj^örber
entfam, ber_ ^JJiorb aber mar uorbebadjt unb uoröefeljen

;

' fd;ou am Oiadjmittaa beä
2:age§ mar in 9Jto§fau ba§ ©erüdjt baüon oerbreitet. ^erjcnftein befaf; umfaifenbc
^enntniffe aller atgrarüerfjältniffe ; in ber ®uma mar er ber ^Itebner unb bie l'lutoritat

in biefen fingen. Urfprünglid; »on gemaf^igten 3(nfd)auungen fjinfid)tlid; ber xHu9=
befjnung beö bäuerlidjen 33efi§e§ auggeljenb, mar er gu immer rabifaleren /forberungcn
üorgefc^ritten. ^n ber S)uma trat er in Ieibenfd;aftlic^en Sieben für bie Crnteignung
beö ©ro^grunbbefi^eS ber ^Domänen ber ^rone unb ber iUrc^e unb für bas S{ed;t

ber Sauern auf Sanb ein. ^DJcan fd)rei6t feinen 2:ob bem *er(ninbe bes attioen

i^ampfeS gegen bie 2(nard)te ju, auf beffen 33efe[)l ^in er ermorbet morben : ein

politifd^er 9JJorb von obenfjer. 2)amit fo tiefem ©d^atten nic^t jeber t'id)tfd)immer

fef}le, taud^te immer von neuem bie -9iac^ric^t non ber Silbung eines liberalen

9)iinifterium§ auf : ©tohjpin 6ea6fid;tige einige ber ehemaligen 3(6georbneten m^j ber

gemäßigten ^sartei bagu ^eranjuäief^en ; in Sirflid^feit aber (jaben fid; bic in-rl^anD-

langen mit bem ©rafen §ei;ben unb feinen ^reunben jerfd^lagen. „2Öenn mir

feinen @rfolg gehabt i)ahen/' erflärt er in einem offenen Briefe uom 11. 3{uguft,

„fo gefc^af; eö, meil e§ un§ nid^t gelang, bie 9iegierung ,^u überjeugen, baf, ber

^lan, nn^ 5U bureaufratifdien 3}iiniftern §u machen, feinen Sinn i)cibi."

2lm SCage nad^ ber 2(uflöfung ber 2)uma mürbe in Sonbon bie interparlamen^

tarifd^e ^onferenj ber ^riebenöfreunbe eröffnet, ßtma fünf^unbert 3Cbgeorbnete an^

ben europäifdjen unb amerifanifd^en Parlamenten maren jugegen. ^ie IKitglieber

ber 5Duma mürben mit einem S3eifaHöfturm begrübt. 2)er englifc^e ^Nremierminifter

©ir 6ampbeIl = S3annerman, ber bie 33erfammlung im 9^amen ber 5}iutter aller

Parlamente roillfommen §ie^, rief il^nen gu: „2)ie ®uma ift tot, eö lebe bie 3)uma!"

@r erflärte, ba^ ifjn ber ^önig ermäd^tigt l^abe, ber ä>erfammlung feine 2;eilnal)me

in iljren SSertjanblungen unb 33efd§lüffen auöjubrüden. ^önig (Sbuarb VII. ermie^

ben Ferren aud^ baburd; fein ^ntereffe, ba^ er fie am 26. ^uli im 33udingl)am=

palafte empfing. 3)ie 3Serf)anblungen ber .^onferenj, bie brei 2;age mährten, gipfelten

in ber Diefolution, ba§ bie 9Jiäd)te fid; über bie periobifdje 3"frt"iT"enberufung üou

^^riebenäfonferenjen einigen mödjten. SDurd; einen jraeiten 33efc^luf^ mur^e ber

neuen g^riebenäfonfereng im §aag, bie für ba§ näd^fte ^a^r iiorgefe(;en ift, bie

g^rage ber ©infd^ränfung ber ^riegörüftungen j;ugemiefen. (finen 9iad)flang fanbcn

bie Sieben ber 3^rieben§freunbe in bem Sßerid;t beö Unterftaatsfetretäro Siobertfon

über baö ^srogramm ber 3Regierung für ben g^Iottenbau bei ben 33eratungen bcä

3!J?arinebubget§ im Unterl;aufe. iix mad)te bie gjJitteilung , baf, fic^ bie 3iegicrung

entfc^Ioffen t)ahe, ftatt ber üier großen ^anjerfd^iffe be§ „2)reab-nougl}t"=:3:vpuö nur

brei, ftatt ber fünf Srorpebobootöjerftörer nur groei unb ftatt groölf Unterfeeboote

nur ad;t gu bauen; baburd; mürbe fid; im näc^ften ^af)u ber Äoftenbetrag um
anbertfjalb gjtillionen ^funb Sterling oerringern unb ber 2öunf(^ ber Skgicrung,

bie 3ftüftungen eingufc^ränfen
,

gu einem realen 3lu§brud gelangen, ^n ben ^i>er=

fjanblungen be§ DberfjaufeS ergab fid; bann fretlid;, baB bie ?){egierung boc^ nidjt

nur an§> g^riebfertigfeit unb ©ro^mut fo ge^anbelt ijabe. 2)er (vinfd^räntung beä

t^lottenbauplane§ lag bie Überlegung gugrunbe, baß aud; bie brei metteifernbcn

mdd)te: granfreic^, ®eutfd;lanb unb bie ^bereinigten Staaten, il^re Jlottenbauten für

bie näc^ften ^aljre oerlangfamt l)ahm, unb baö ©ic^erl)eit§gefü^l, baö ber ^Kegicrung

bie Überlegenf;eit ber englifd;en ^-lotte »erleil^t. 9luBlanb ift auf ^aljre ^mauS auf

bem gjieere gu einer größeren älftion unfähig, unb 2)eutfdjlanb bcfil3t nod) fem

©djlac^tfc^iff oon ber ©rö^e unb ©tärfe ber „®reab=nougl)t". aöenn man tnbcffen t>en

g)iitteilungen be§ 6^effonftrufteur§ ber italienifc^en J-lotte, beö Cberften (^""joerti,

©lauben fdjenfen mill, fo baut Italien je^t ein Sd)iff§ungetüm , bafj bte „^reob=

nougl)t" foroo^I in ber Stärfe feiner ©efd;üfee mie in ber ©d^neütgfeit feme§ 2aufc?>

»eutjci^e SRunbfc^au. XXXII, 12.
'^^
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übertreffen foÜ. 2Bäfjrenb unaHiiffig in jeber 2;onart narfj Sfbrüftung, ©d^iebSgerid^t

unb gerieben gerufen mtrb , arbeitet jdjroeigenb , aber ebenfo unabliifftg , bie Sted^nit

an immer neuen unb fürrfjterlid^eren ilrieg§mafd;inen, 3(m 4. 2Iuguft [)at firfj baä

Unter^auö hi^ ,Him 23. Dftober uertagt; feine ^auptleiftung ift bie 9ieüifion be§

lonferoatiüen Ssolföfdjulgefe^eä geroefen, burrfj bie ber fonfeffionelle 9^eIigionQunterrid;t

eingefdjränft morben ift. ^as neue @efe§ wirb in ber ^erbftfeffion in bem Dber=

l^aufe freilid; bie mannigfad;ften 3(ngriffe erfaf;ren, fo ba^ fein 'Sd[)idfal nod; gmeifel^

l^aft ift. 2)a5 politifd;e ^ntereffe luenbet fi(^ nad^ bem Sd^Iuffe bes Parlaments

ber für ben 16. 2(uguft benorfteljenben ^ufammenfunft bes Äönig§ ßbuarb mit bem

beutfdjen .^aifer in Äronberg gu.

dl.a<i) bem Sdjluffe ber Parlamente ift in ben europäifd^en (Staaten im aÜ=

gemeinen bie |)odjfommerftiIIe eingetreten, ^n g^ranfreid; l-)at bie Ernennung beö

Hauptmanns ®rei)fu§ — nad; feiner Unfd)ulbgerflärung burd; bie 9^er)ifion§!ammer —
gum 'DJiajor unb feine 3De!orierung mit bem Mreuj ber (I1)renlegion feinesmegS bie

Slufregung in bem franjöfifdjen §eere r;erüorgcrufen, meldje bie nationaUftifd;en

Leitungen angefünbigt Ijatten. 2)er neue 2)lajor ift oon feinen ^ameraben Ijöflidj

unb freunbfdjaftlid; aufgenommen roorben, unb e§ I)eiBt, bie republifanifd;en Offiziere

füfjiten fid; burd) feine 'ii>ieberf)erftel(ung roie non einem 3üpbrud befreit. 3üid) bie

©treitigfeiten megen bee ^rennungSgefe^eS jmifd;en ©taat unb ^irdje (jaben auf=

gehört; ber 93atifan §at fein ©djroeigen enblid; gebrod)en, unb bie 93teinung, ba^ e§

ber ^apft nidjt ju einem unnerfö^nlid^en 33rud)e mit ber ^^epublif roerbe fommen

laffen, fonbern ben 33ifc^öfen geftatten luerbe, bie ^ultusgefeüfdjaften, raie fie bas

@efe| oorfd;reibt, einjurid^ten, fd^eint fidj gu erfüllen. S)er ^apft Ijat brei ^n=

ftruftionen nad; J^ranf reid) gefd;idt : eine an ben Jlarbinal $)^ic^arb , ben @r5bifd[jof

von ^ariä, mit einem allgemein gehaltenen ^roteft gegen ben '^rud) beö ^ontorbats,

eine jmeite an bie fran^öfifd^en ^ifd)öfe mit ben ^öebingungen , nad) benen fid; bie

Pfarrer unter bifd)öflid[)er Dberauffid;t ber 33ilbung fanonifdjer i^ultuögemeinfdjaften

mibmen bürfen, unb eine britte ftreng riertraulid)e an bie frangöfifd^en lEarbinäle.

^n Italien (jat bie Ummanblung ber fünf= unb ber üiereinfjalbprojentigen 2ln=

Iei()en in nierpro^entige, bie forooljl im Qnlanbe mie im 2(u§Ianbe fid; ol^ne ©djmierigfeit

üottjogen i)at — von mefjreren ^Jtilliarben nnirben nur wenige 93ii(Iionen gefünbigt —

,

grof5e 93efriebigung ermed't : fie oerfpridjt bem Staate eine bauernbe ©rleid^terung.

%n<i) bie unliebfamen Erörterungen über bie ©teltung Italiens im S)reibunbe infolge

feiner .§altung auf ber ^onferenj in 3(lgefira§ f)aben ein ßnbe gefunben. ®ie @r=

ienntniä, ba^ es Stixlien oor allem baran liegen mu^, ben ^rieben in Guropa gu

ftül^en unb feine Stellung alg iBerbünbeter 2)eutfdjlanbs unb Dfterreid^ = Ungarns

unb at§ greunb J-ranfreid;^ in biefem ©inne ju gebraud;en, oerfc^afft il)m bei allen

befonnenen ^olitifern bie SInertennung feiner ©efamtpoUtif. §offentlid) bringt bie

33efet^ung ber 2)janet = Dafe im ©übweften be§ ©ebietS oon ilripolis burd^ bie

gran^ofen feinen 33iif5tlang in bie fran^öfifdj^italienifd^en Sejieljungen. jDie iürtei

l^at energifdjen ^roteft gegen biefe S3efe§ung eingelegt: 2)janet fei türfifdjer 33efife,

ein 33eäirf beä SBilajetS ^Tripolis, unb fie werbe ibr ^Inre^t barauf hi^ ^um äufjerften

oertreten.

^n ben 33alfanlänbern geljt e§ mieber non bem 93ieere bi§ gur ®onau unb

barüber ^inauä ftürmifdj l)er. Serbien unb £;fterreidj4Ingarn befinben fid; in offenem

^anbelsfriege; jtoifdjen 3üimänien unb 6)riedf)enlanb l}at jeber 4">anbel5= unb biplo=

matifd;e ä>erfetjr aufgeljört, unb feit 9Süd;en breitet fid; eine tjeftige antigried;ifdje 33e=

megung in Bulgarien aus. ^sn 33urgaä unb ^^l^^ilippopel ift eö jur ^lünberung

griedjifdjer i»^ornl)äufer, gur ^erftörung gricd)ifd)er liapellen, ©djulen unb 53ibliotljet"en

getommen, bie fleine .C-^afenftabt 3(nd}ialo, faft gan,=i non ©riedjen ben)ol)nt, ift nieber=

gebrannt morben. S^oltsoerfammlungen in iierfd;iebenen Stäbten Ijaben ben ^^oijtott

aller gried;ifd}en Slnuen unb 9lufforberungen an bie 9tegierung befd;loffen, gegen

ß5ried)enlanb üorsugeljen. ©as 'Jluftretcn ber griedjifd;en 33anben in '?3ia3ebonien gegen

tie ^^uli^nren unb bie Slut"io-3Salad;en Ijat biefen Sturm l;eraufbefd;uioren. 3::ro^ ber
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internationalen ©enbarmerie unb ber ruffifdjen unb öfterreicf; = ungarifdjen S^^^^-

lommiffare luütet in SDiajebonien ber .^ampf aller gegen alle. Serben, 3(Ibanefen

itnb SJJontenegriner mi1'd;en fid; gelegentlid; fjinein unb finb immer bereit, an ben

93torben unb ^slünberungen teiljunefjmen. ^n ^JJajebonien mof^nen alle Stämme
be§ 33alfan§ burd^einanber, am ja^lreidjften bie 33ulgaren, bod; nic^t fo mäd;ttg, um
(Sriedjen unb ^ut30=2öalad^en nieber()alten ju fönnen. ^^olitifd^er , nationaler unb
religiöfer §a[3 fd;üren f)ier unabläffig baö g^euer. ©inft befjerrfdjte baö griedjifd^e

^atriardjat unumfd;ränft alle ©deuten unb ^irc^en, aber bie t)er[d;tebencn 33oIfä=

ftämme ijahm allmät)li(^ it)r <Bd)üU unb ^ird;enn)e[en auf nationaler ©runblage neu
eingeridjtet. ^ie Pforte I)at fid) beeilt, iljnen bie nötigen ^^sriiülegien ju bemiÜigen,

in ber 2tn[id)t, baf3 bie nationalen Ciiferfüc^teleien unb ^i^'i'-'trad^ten iljre Ober=

f;errfd^aft ftärfen mürben, unb bie ©tammeäbrüDer in 33ulgarien unb :1himänien

unterftü^en bie ^emegung. Sie l)aben bie ©mpfinbung, ale fdjlöffe bie ©ntfd;eibung

über 9Jta5ebonien gleid}fam bie 9>orl)erbeftimmung über bie ^ufunft Äon[tanttnopel§

in fid^. Um feinen '^rei§ raollen bie^ ©ried^en auf ba§ 3>ater(anb Sderanberä be§

©ro^en oer^iidjten. S)en SSorftellungen ber 5Rädjte gegenüber oerfdjanjt [id; bie

Sftegierung Ijinter bem 33orn)anbe, bafj fie bem S3anbenraelen burc^aus fernftänbe unb
feine gried;ifd)en Offiziere baran beteiligt mären. 2)ag 5Bolf, bie Stegierung unb ber

^önig ©riedjenlanbö finb burd) bie ©ntfdjeibung ber oier Sdju§mäd)te : 9iu)3lanb unb
g^ranlreic^, Italien unb ©nglanb, ba|3 bem 33erlangen ber i^retenfer über ben 9(nfdjlu^

i§rer ^nfel an ba§ ^önigreid; jur^eit nidrt ftattgegeben roerben fönne, befonberS

gereift unb fud;en in ber fortroäfjrenben 53eunru§igung ^Jiajebonienö etmaö mie il)re

9teiiand)e. ®ie oermegenften 33ur|d)en auä ^reta, bie fid) in ben bortigen ^^artei=

fämpfen bie Sporen üerbient l}aben unb gefd^roorene ^einbe ber internationalen

©enbarmerie finb, roerben üon ben pl)illjellenifdjen SSereinen mit Sßaffen, 9}tunition

unb ©elb auägerüftet unb nad) ^Jia^ebonien gefanbt. SDie llntätigteit, gu ber feine

inneren Söirren 9luf3lanb gejroungen l)aben, leiftet ben 53emegungen ber Salfanwölfer

einen unerroarteten S^orfdjub
; fie füljlen fic^ frei oon ber 4:al3e beä Söroen unb geben

fid; aü iljrer 9tad)fud;t, iljrem roilben ^a^ unb i^rem ungejügelien ©l^rgci^ in einer

geroiffen Sid^erl^eit gegen Strafe fjin. 2Iuf ber anbern Seite miK aud; ©nglanb um
feiner ägpptifdjen $läne roegen bie ^ürfei nic^t jur dlidje fommen laffen unb fpielt

fein be!annteö ^oppelfpiel, äu^erlid; ben Semüfjungen 9hi}3lanb§ unb Dfterreid^=

Ungarn^ fid) anfdjlie^enb, Ijeimlid^ bie ©rie(^en gum Sßiberftanb l^e^enb.

^n 9iio be ^«neiro (jat ber britte panamerifanifc^e ^ongre^ getagt. S)ur($

bie 2lnroefen§eit beö 3Jcinifterö ber ^bereinigten Staaten 9bot, ber eine 2^our burd;

Sübamerita jum Stubium ber roirtfdjaftlidjen 2}erl;ältniffe ber uerfc^iebenen Staaten
maci^t, gemann er eine befonbere Sebeutung. SDie Stepublifen in 9JJittel= unb Süb=
anxerüa fud)en feit einem ^afjrgeljut einen fefteren 3Infd;lufj oneinanber : roeil fie fid;

al§ fd;tec^te 3»-if)ler füfjlen unb bie (i'inmifc^ung ©uropaö, fie jur Erfüllung if;rer

S^erpfüdjtungen anjuljalten, beftänbig fürdjten, rufen fie bie 3)ionroe=3)oftrin an, um
j^id^ bie 33ereinigten Staaten günftig ju ftimmen. 3"9^eic{j aber bebeutet ba§ politifd;e

Übergeroid)t ber Union für fie eine fortroäfjrenbe 33ebrot;ung iljrer Unabf;ängigteit

unb sroingt fie, iljrer Selbfterljaltung megen ^-rieben unb ^reunbfdjaft mit ©uropa
ju pflegen. Um feinen ^rei§ roollen fie iljre $anbelg= unb roirtfdjaftlid^en 33e=

gieljungen §u ©nglanb unb ©eutfdjlanb, gu g^ranfreidj unb Italien einfc^ränfen, oon
benen fie 2öaren unb 2lu§roanberer be^ieljen. Solange bie ^^)antee§ nod; nidjt

Ferren in 9)littelamerifa finb unb ben ^anamafanal nidjt fertiggebaut Ijaben, fönnen

fie an ein ^sroteftorat über Sübamerifa nic^t benfen unb muffen fid; begnügen,
burc^ i§r Slapital unb iljren ^anbel unrtf(^aftlid^ in ben eljemalä fpanifd;en S^ije^

fönigrei(^en feften %n^ gu faffen. 2Benn eä Sübamerifa gelingt, in biefer 3iüifdjen=

^eit feine uncrmefjlidjen .«pilfgquellen ju entroideln, Drbnung unb Sidjerljeit immer
fefter §u begrünben unb ben gerieben jroifdjen ben einzelnen Dtepublifen aufredjt^^

guer^alten, merben fie roofjl no(^ auf eine ferne ^ufunft ron bem Sdjidfal oerfct)ont

bleiben, im '^anfeetum auf§uge(jen.
'-
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flemßjattbt.

9icmbranbt in 3BtIb iinb Sßort. ^erauggegeben öon SGßtl^elm SSobe unter 3Jlit»

loirfung Don 2Bii:^eIm Saleitttner. 33etUn, 9ti(^atb 23ong. 1906.

3leinbranbt unb feine 3eitgenDff en. ß^rafterbilber ber großen 5J]eifter ber ^oEän*

bifc^en unb Dlämtid^en 5JtaIevjc^ule im fie'63e{)nten ^a()rf)unbert. 33on Sößil^elm 33obe.

Seipäig, (S. 51. ©cemann. 1906.

Unter ben ja§Ireirf;en ©rfc^etnungen be§ Süd^ermarfteS , bie ba§ 5Rem5ranbt=

julnläum fjeruorgerufen i)at unb nod^ |erüorrufen ratrb, nehmen bie fjier genannten

mo()l bie oornefjtnfte ©teile ein. S)enn fie gel)en von bem 3)Zanne au§, ber ben

9)kifter am genaueften fennt, üielleic^t bem einzigen, ber bie gapreid;en, über bie

gange 2öelt »erftreuten Silber begfelben alle ober borf; faft äffe gefeiten ^t. ^n
Italien malte man für bie Mird;e, in §ollanb, beffen reformierter ^ultu§ ba§ S3tlb

oerfdjmüljte , für ba§ ^sriwattjauä ober allenfattS nod^ für ba§ $Rat^au§ unb bie

©tlbeftube. 2)ort blieben ba^er bie meiften unb bebeutenbften ^unftmerfe an i^rem

urfprünglidjen Drte, Ijier gingen fie üon einer §anb in bie anbre über, irie bie§

mit prioatem &ute ju gefd^e^en pflegt, ©o fommt e§ , baf5 man 9^afael unb
3)iid;elangelo nur in 9?om unb g^loreng mirftid^ fennen lernen fann; Jltembranbt

bagegen ift in Petersburg reid^er nertreten al§ in 2lmfterbam, unb uiele feiner ®e=
mälbe fd;müden jel^t aud; fdjon bie ^aläfte amerifanifd^er SlciUiarbäre. Über fein

gefamteö Sföerf einen oollftänbigen Überblid gu gercinnen unb ber Ji>elt gu üer=

mittein, mar bal^er eine üuf^erft fd;raierige Seiftung, bie 33obe allein gelungen ift.

3)od; fein gro^eö, beinalje abfd;lie|5enbe§ 9iembranbtmerf mu^te leiber gu foftfpielig

fein, um non oielen gefauft ju merben. SBenn er je^t üon ben 600 ©emälben be§

^ünftlerä 60 ber fd^önften unb bebeutenbften aud) einem größeren ^ublifum gu=

gänglid; mad^t, fo bürfen mir bie§ mit ?^-reube unb ^Dantbarfeit begrüf^en ; benn
ba§ bie 3tu§mal)l nid;t nur im l)öd;ften Wiaf^e fad^funbig, fonbern aud) gefd;madüoll

fein roirb, fann man mit <B\d)ni)ext erroarten.

2)ie erften brei i^iieferungen , bie unö bi§ je^t oorliegen, bringen faft nur aü=

befannte unb ljod;berül)mte ©emälbe, beren 2lufnat)me fid; oon felbft uerftanb. 2)od^

mit ©taunen feljen mir an iljnen, meldje gortfdjritte bie reprobuftiöe Xedjnif in

ben legten ^al^ren gemadjt i)at g-reilid; bietet SRembranbt iljr einen gang befonberS

günftigen ©egenftanb; benn meil feine SBirf'ungen mel)r auf ber 'i>erteilung »on
Sid;t unb ©d^atten alö auf ber g^arbe beruljen, uerlieren feine ©emälbe roeniger

bei ber SBiebergabe in ©djroarg unt Söei^, al§ bie§ bei ben 9Berfen ber meiften
anbern 5!ünftler ber g^aH fein mürbe, ^od; biefe 33lätter finb oon einer fo roeid;en,

fammetartigcn 3Birfung, geben alle Slbftufungen be§ Sid;teS, atte 35erfd;ieben^eiten ber
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ipinfelfüljrung mit folrfjer g^einfjcit raieber, baf? man faft aud) bie ^yarbe ju feigen

glaubt. @§ ift faum ju begreifen, lüie fo ^^or5Ü9lid;e§ für biefen ^U-eiö fjergeftellt

roerben fann. 2)enn jebe Sieferung foftet nid^t meljx al§ 1,50 9}tf. unb jebe enthält

bret gro^e Blätter unb au|5erbem nocf; nier biö fünf l^ertabbiibungen nad) ^Kabierungen

unb |)anbjetrf;nungen 9kmbranbtö, fo baf? baö einzelne 33ilb bem .^Uufer auf etioa

^lüanjig ^^sfennig ju ftetjen fornnit, non bem 3:ei-te ganj abgefef^en. i^offen luir,

ba§ fo bie§ treffliche Söerf eine feljr gro^e Verbreitung gerainne unb bie 2cl;öpfungen

fRembranbtS jum 33eft^e ber breiteften 33olf§fdjic^ten marfje.

33on ber 33iograp§ie be§ 5}teifter§, raeldie ben 2(bbilbungen beigegeben ift, finb

bisher nur raenige ©eiten erfd^ienen. ©ie bieten eine flare, fnappe unb bodj tief=

cinbringenbe 2)arftellung be§ Qugenbunterridjtä, ben er nad^ bem 93eifpiel feiner

(2tanbe§genoffen empfangen Ijahen mu^. ?3obe ftellt bie 3^rage, ob 9iembranbt§

Vater raoljl ba§ üOÜe Verftänbnig für bie Vebeutung beö 6o^ne§ geljabt Ijabe.

^d) glaube, bafe fie fid; unbebingt befallen lä^t. ®enn bei ben erften MaU unb
S^abiercerfuc^en beö ^ünglingg l)at er i^m immer raieber al§ gebulbigeö 5)IobelI ge=

bient, unb bie§ ^reuj nimmt feiner auf fid^, ber nid^t rechte ^-reube an ben Silbern

itnb tljrem ©c^öpfer Ijat.

33efteljt biefe§ 3Ber! rcefentlid^ au§ ben JReprobuftionen öcn Silbern, ju benen

t>er %Qit nur alä erflärenbe Seigabe bient, fo bietet ba§ anbre auöfdjlicfUid; §ifto=

rifd^e SarfteEung, bei ber bie Kenntnis ber befprod^enen ©emälbe norauggefe^t roirb.

Q'-i beginnt mit einer glänjenben ßljaraftertftif JRembranbtg unb fd;lief3t an fie bie

Sefpred^ung ber ilünftler an, bie mit il)m jugleid; tätig maren unb bie ©lan^jeit

ber I)otlänbifd;en 93Zalerei bejeidjnen. ©ittenbilb, Sanbfd^aft unb ©tillleben merben

im allgemeinen d^arafterifiert unb bann il)re bebeutenbften Vertreter jeber für fid;

6efprod;en. 3n§ Sude empfinben mir, ba^ bie 5[)tarine nidjt berüdfid;tigt ift; "^an

van be ßappelle \)dtte neben 3(lbert ßuijp unb 3{rt uan ber 9teer moljl einen ^Ua§
verbient. ^offen roir, ba^ eine neue 2(uflage, bie gemife nii^t lange auf fid^ roarten

laffen mirb, biefen 9}iangel ergänzt. SDie einzelnen ^ünftler finb iierfd()ieben be=

[)anbelt, je nad^ bem miffenfc^aftlidjen Sebürfniä. 3Bo Sobe bie @efcl;id^te iljreS

Seben§ unb il;rer ^unft burd; neue Seiträge ergänjen fann, roie bei .^^erculeS

<©eg^er§, üerraeilt er auQfül)rU(^ bei iljnen; roo i§r Silb im roefentlidjen abgefdjloffen

üorliegt, mie bei ?yran5 Qal§,, begnügt er fid^ mit einer furzen, fdjlagenben 6l)arafte=

ttftif. 2tlg 2(nl)ang treten bem Sud;e nod^ brei 2lbl)anblungen über olämifd^e ^ünftler

Ijingu, yon benen fid) jmei mit bem 2lntipoben 9iembranbtä, 9tuben§, befd;äftigen,

bie britte eine treffliche Siograpl}ie 3lbrian Srouroer§ gibt. 2)iefe fteÖte bem £unft=

l^iftorifer eine ganj befonberS fd;iüierige 3lufgabe, meil Srouroer feine ©emälbe nie=

malS batiert unb if)re jettlid^e Slnorbnung , in ber bie ©ntmidlung be§ 93ceifterö

gum 3iu§brud fommt, bal^er nur auf innere ©rünbe angemiefen ift. Sobe fud;t immer
nad^ Übergängen, bie non ber einen 9Jtanier be§ ^ünftlerS in bie anbre allmäl)lidj

rjtnüberleiten foHen, unb befolgt bamit eine 2Retl)obe, bie in ben mciften ^-ällen

giöeifelloS rid^tig ift. Dh aber audj bei 2(brian Sroumer? ®r ift ein fo launifd;eö

(SJenie, ba^ idj bei il)m üiel eljer an plö^lid^e ©prünge benfen möd;te, bie hnvd)

bie ©inroirfung irgenbeineS Sorbilbeä ^eroorgerufen mürben. 3!)afe er ©c^üler be§

?yran3 ^al§ geroefen ift, nimmt Sobe felbft an, unb bod; follen bie Silber, bie ber

2lrt feines 5)^eifterä om nädjften fommen, nidjt in feine ^-rül^jeit gel)ören, fonbern

bie fpäteften fein. Qd) möd)te mir feine ©ntmidlung eljer folgenberma^en benfen

:

S(m Slnfang flehen jene bunten, berben Sauernfjenen, bie fid^ nodj an ba§ ältere

Ijollänbifdje ©ittenbilb anleljnen unb and) von Sobe al§ bie früljeften 3Serfe be§

^Jieifterä betradjtet raerben. 2öal)rfdjeinlid^ Ijat er fie in feinen erften ^ünglingä=

jafjren nodj alö Slutobibaft gemalt. 2)ann fommt er in bie ©djule beö J^-van^ i^al§)

unb eignet fid^ bie 2lrt feine§ Sel^rerä an; es entftel^en jene tonigen, beinalje farb=

lofen 3Berfe, bie Sobe an ben ©djlufj feiner Saufbaljn fel3t. 3XIg Sroumer bann

nad^ 2(mfterbam überfiebelt, mirft |)erfule§ ©egljerö auf iljn ein, inelteid)t aud) fdjon

ber jugenbli^e 9iembranbt. Vor allem bie Slionbfd^einlanbfdjaft in Serlin, bann
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aud) ber fjerrlid^e Sonnenuntergang, beö ©roguenorf^oufe in Sonbon geben baüon

3eugni§. @nblic| §ieE)t 53rouuier nad) Stntroerpen unb entundelt unter bem ©influ^

beö 9lu6en§ jene blumige g-arbigfeit, wddjt bie meiften feiner 9Jiünd)ener SSilber au§s

geid;net.

3)ie 2(nfnüpfung nn ben Seigrer oermiffen loir aud; bei bent ® elfter 5)ker, fo

trefflid; 33obe iljn fdjilbert. ^ener Seljrer mar ^arl 3^abritiu§, ber nad; feinen

wenigen erl)altenen ^iMlbcrn nod; mit beiben g^üfjen in ber <Bd)uk iT^embranbtö ftanb,

als fein frül)cr ^ob i()n ereilte, ^od; in feinen anerfannten Gkmiilben (;at SJJeer

meber mit 9tembranbt nod; mit '^abritiuö irgenb üma^ gemein; uielme^r fte^en fie

aüe mit i^rer Iid;ten ^yarbigfeit im auSgefprod;enften ©egenfa^e §u ben tonig bunfeln

Söerfen feiner 9)ieifter. Tain pflegt aber jeber grofje ^ünftler uon ber 9kd;=

afjmung feines Sef)rer§ auösugel)en , e[;e er feine ©igenart üoU entroidelt. '^d) er=

innere nur an ba§ 3>erI;äItmS SionarboS gu SSerrocd;io unb 9iafael§ ju ^erugino.

®benfo ift aud^ 9^embranbt in feinen frü(;eften 9Berfen, mie bem neuentbed'ten 33ileam

unb ber 2)arftettung im Tempel bei ®eber in i^amburg, bem Bieter Saftmann gum
SSerraed^feln ä()nlid;, unb menn man oon 9üiben§ fein ©emälbe nad;roeifen !ann,

ba§ feinem breiunbjmanäigften ^^a[;re uorauSliegt, fo roirb bieö eben ba^er fommen,
ba^ bie frül^eren nod^ mel)r nad; Dtto van 3>een als nad; 9lubenS auSfel;en unb baburd^

bis je^t nid;t erfannt finb. @ntfpred;enbe§ mirb aud; üon SSermeer gelten; benn

fein äitefteS befannteS SBerf ftammt erft aus bem 3al;re 1656, in bem er fd;on

feit brei l^'^fj'^en anertannter 'DJ^eifter mar. SSie mir fd)etnt, mare eS eine fd;öne

2lufgabe ber ^unftforfd;ung , bie ÜbergangSmerfe auSfinbig §u madjen, bie ben

fpäteren DJIeer oorbereiten unb üon S^embranbt unb g^abritiuS §u i§m Ijinüberfül^ren.

5Jlan fönnte an berartige 33ilber benfen, roie bie §ranlfurter Strbeiter im 2öein=

berge ober bie berliner ©rmedung non ^airi S^öd^terlein , bie je^t bem @edl)out

gugefd^rieben mirb, aber oiel §u gut für il;n ift. 33eibe ftel^en nod^ gang in ber

©d;ule SRembranbtS; bod; bei jenem erinnert ber präd^tige ^eppid^, ber über ben

2:tfd; gebreitet ift , bei biefem bie glängenbe 'jporgellanüafe unb bie 35orliebe für ein

garteS ^lau \d)on an bie ©nttnidlung, bie 9}?eer fpäter genommen Ijat.

^er Sd;riftfteller folt erft gefunben merben, in beffen Söerf {"ein ^ritifer eine

Sude gu entbeden mei^. ©o f;offe id; benn, ba^ meine befd^eibenen ©inroenbungen

feinem bie ^-reube an ben fd^önen ©aben ftören rcerben , bie uns ber feine ®e=
fd;mad unb bie unermüblid;e 2(rbeitSf'raft 33obeS gum 9iembranbtiubiläum befd;ert l;aben.

©reifSroalb. Dtto ©eed.

Pem J^nbettßett ^rattj von ^ipperpelbcö.

ßatalüt3 ber i5i;et:^errHc^ öon Sipperf)Ctbef d^cn i?oftümbibIiot^eI. ^^üct

SBänbc. Berlin, ^^rana Sipperf)eibe. 1901—1905.

3)aS 3öer!, baS je^t gef(^loffen üor unS liegt, ift ein merfrcürbigeS 25ofument
eines nial;rl;aft genialen ^Sammeleifers, mie eS nur auf roenigen ©ebieten ber ^unft=
unb J?ulturgefd;id;te efiftiert. ^wci 33änbe in grofe Dftao mit mel;r als 1500 ©eiten

geben Jdunbe oon ber 5^oftümbibliotl;ef , bie ?yrang ?yreil;err v. Stpperl;eibe
gefd;affen, bem Ü^önigl. ilunftgeiüerbe=93iufeum »ermad^t unb alsbann mit l)od;l;ergigcm

(Sntfd;luf5 bereits 1899 überraiefen l;at.

^iefe 53ibliotl^e[' muffte gunäd;ft in gemieteten 9iäumen untergebrad;t merben,
bei bem Dteubau für bie llnterrid;tSanftalt unb Sibliotr;ef beS ^unftge\üerbe=2)iufeumS
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lüurbe für bie Samindtnc; ein 6eionberö n)ürbic3ev dianm fjercjericfjtet , in bem fie

feit bem ©pätfominer 1905 aÜciiemein jugänglid; ift. Salb baranf mat aud) ber

^ataloc3 akjefd^Ioffen, beffen .Vterftelhuu;; cdcnfo loie bie ©ammtnng baö gan,^ perfön=

licf)e 3>erbienft beö 5-reif)errn v. lü-ipperljeibe ift. ®er Slatalog ift 1896 nad) bem
genau aufgearbeiteten ^lane be§ 53efil3er§ begonnen, Sanb 1 ift 1901 nollenbet,

33anb II nad; bem urfprünglid)en ^lane meitergefüljrt burd) bie SSernuiItung ber

33i6(iotf)ef be§ .^unftgemerbe = 9]iufeum?i unter Seitung beS 3)iref'tor§ Dr. S*^ffei^

ai\d) biefer eine ©abe be§ ©djöpferä ber ^Sammlung.
2)er Katalog bitbet and) rein bibliograpI)ifd; ein roaf}re§ ?[Ronument ber oer=

uianbten Siteratur. S)ie abfolute ^reue ber S^itelaufnafjme gibt eine bi§ ba^in

fe^lenbe ©runblage für biefe§ gange ©ebiet. 3(ufeer ben ^itelaufna^men finb nielfad;

and) fadjlid^e unb literarifdje Slnmerfungen zugefügt, bie jum Xei( auf umfangreid;en

llnterfud)ungen berufjen. ^ie nafieju 600 3(b6ilbungen finb ben midjtigften 2ßerfen

ber uerfd^iebenen ©podjen unb ©adjgebiete entnommen; fie bieten in fid^ nid;t eine

gefc^Ioffene Überfielt ber 'Srad;tenfunbe , fonbern l)ahen bie 33eftimmung, auf bie

S3ebeutung ber üerfd;iebenen ©ruppen (jinjumeifen. ^}ier§u bienen aud; einzelne

fd;öne Titelblätter.

"lOiit wahrem Staunen fief;t auc§ ber ^unbigfte I;ier Sd;äl^e jufammengetragen,

mie fie weit über ben engeren 9f?af;men ber ^'oftümfunbe fjinauö nur ein Sammler
üon gerabegu Ieiben)d;aft(id;em ©ifer ju erftreben vermag, ein Sammler, ber aud;

faft ein 5)ienf(^enalter f;inburd; fein Dpfer fd^eute, um unter fad;männifd;er Kenntnis

beä internationalen antiquarifc^en 33ud;l;anbel§ alU^ sufammenjutragen, raa§ in baä

©ebiet feiner Sieb(;aberet f;ineinragt.

Über 10 000 33änbe finb r;ier vereinigt, unb baju tommt nod^ bie Sammlung
von ca. 30 000 ©injelblättern , aUeö fi;ftematifd^ auf ba§ forgfältigfte georbnet, fo

baf5 man nur f;in3ugreifen braud;t , um nid;t etroa auf baö ^al;r^unbert — nein,

auf baö '^al)x, felbft auf ben SRonat genau §u fel;en, maä ba§ St:rad;tenn)efen '^evU

mürbigeö jutage geförbert l^at.

Selbftoerftänblid; gilt biefe ©enauigfeit nur für bie 3eit, bie bereits eine

2;age§literatur für ba§ ^rad^tenroefen befa^. ^e roeiter man §urüdfd;reitet, um befto

mel;r mu^ man AMlfSquellen iierfd;iebenfter 9lrt erf(^lie^en , nor allem bie ^orträt=

merfe, mie bie eine§ van 2)i;d, bie (Sl;roniten, bie Stammbücher, bie 33ilber^anbfd^riften

im Original unb in treuen 9cad;bilbungen, §urüdgel;enb bi§ auf bie römifd;en ^anb=

fd;riften be§ ^^erenj unb 9?irgil, bie Segenbenroerfe, meldte bie r;eiligen @efd^id;ten

in ber jeroeiligen ^^i^ti^'^^t i)orfül;ren. S)ie ©ebetbüd;er, bie horae unb heures ber

erften 3)rudepo(^en, bie 33reinarien mit i^ren 53ilbleiften, an ber Spi^e ba§ Breviarium

Grimani gu 3Senebig , algbann bie fpäteren ß^ronifen , bie ^ogmograp^ien , ba§

Tlieatrum Europaeum , bie ^rad;tmer!e au§ ber Qdt oon S)ürer unb ^olbein wie

bie für ^aifer 9}taj:imilian angefertigten 2Ser!e be§ ^^euerbanf unb be§ Söeipunig,

alle§ föftlid^e Siiefen im ©ebiete ber ^unftliteratur, bie ^ier eine raaf;r^aft monu=
mentale 33egleitmannfd;aft bilben für bie eigentlid^en ^oftümmerte, bie ja and) bereits

im 16. ^al;rl^unbert ftattlid^ genug l;eranraad^fen. Unb fo ger;t e§ roeiter in ba§

17. unb 18. Sal;rl^unbert Ijinein, bie eleganten fran5öfifd;en .^upferfted^er mit ben

Sittenbilbern il;rer 3eit, bie 2(lmanad^e, bie neben ben frifd^eften 33lüten ber

Siteratur, neben ben ©rftlingsmerfen eine§ Sd^iHer unb @oetl;e, bie Stid^e eines

ßl;obon)iedi, bie anmutigften 93tobebilber bringen unb um 1780 su ben eigentlid^en

^Diobejournalen überleiten.

ziehen bem großen ^auptftrom, ber aber aud^ forgfältig nad; Sänbern unb

Reiten georbnet ift, gef;en bann bie enger begrenzten 33olfötrad;ten, nid^t nur ber

europäifcben, fonbern aud^ ber fremben Siinber unb ©rbteile.

SBieber als befonbere ©ruppen erfd;einen bie 3:;rad;ten einzelner Stänbe: bie

.§errfd;er^üufer , bie ©eiftlic^en unb DrbenSleute, baS s^eex , bie S3ürger. 35ann

roieber bie 2;rad;ten für befonbere 3Seranlaffungen, bie ^^eftlic^feiten, bie Spiele, bie

2:^afelfitten, 5)taSfen unb 2^l;eater.
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^Befonbere 3(6ic^ntttc Iniben ein.^elne %e\k ber S;racl)t: bte §aare, bie Sd^ul^e,

bie (Sdjmucfflücfe u. bcjl, 3115 luid^tigfte ßrgänjung, n^ieberum in ©ruppcn georbnet,

finben imr bie 3]erorbnuni3en über illeiber unb ©ebräud^e, baran anjdjlicfsonb bie

5)tiprüuc^e ber 3^radjt in (Spottfdjriftcn unb .^arifaturen.

©in ganj bejonberer, feljr umfangreid)er 2l6jrf;nitt beljanbelt bie §erftellung ber

^leibung: SSeberei, Stiderei unb jeglidje 2Irt roeiblidjer .s^anbarbeiten.

(idjlie^lid; nod; eine ganj umfaffenbe 6anbbibIiot§ef für bas §auptfad^ unb

alle 9tebenfäc|er , bie Ijöd^ft foftbare 5BerIe entl^ält, unb jum Sc^Iuf? geben forg=

fältigft gearbeitete Sad^= unb 9tamen!ataIoge bem SSerfe ben Ijödjften ©rab guter

33enu|barfeit.

©iefe iloftümbibliot^ef , beren gerabesu monumentale Slnlage fid^ erft je|t auf

©runb bes Slatalogö roirflid; überfeljen lä^t, Ijat in ber SBelt nidjt i§re§gleid;en.

ßä ift ein roaljrljaft fürftlic^es @e)d;enf", ba§ ^yreiljerr o, Sipper^eibe I;iermit bem
öffentlid;en 53ilbung6niefen gemad^t I^at. ^m .^önigl. ^un[tgen)erbe=9)hifeum befinbet

fie fic^ im befonberen 9f?aum, aber boc^ im engen 2Infc^Iu^ an bie ausgejeidjnete

funftgeroerblid^e 33ibliptl)ef be§ 5Jiu)eum§. Seljr ju beiberfeitigem 33orteil. ®ie
93ibIiotIjef'5üern)altung bereid;ert bie ^oftümbibliotbef auö i^rem alten S3efi| unb
and) burd; loeitere 2Infd;affungen, fo baB bie £d;enfung md)t nur ein abgefi^loffenes

SÖerf gro^^erjiger Slunftförberung, fonbern ein lebenbig roeiterblü^enber Stamm ift,

beffen «Segen fid; non (3efdjled;t ju ®efd;Ied)t fortpflangen foU.

^sn bem Slugenblid, ba mir bie ^orreftur biefeS 2tuf)a^e§ ^ugeljt, ereilt nm
bie 9iad;ric^t uon bem ^infd^eiben be§ ^^rei^errn ^^ranj v. Sipperljeibe. @in fdömerer

^Berluft für ben ©tanb, beffen Qm\>e er geraefen, ein fd;n)erer S^crluft für bie

^önigl. ^unftfammlungen, benen er ein unüergleid}lid;er ^reunb unb ©önner mar.

3IuJ3er ber großen Stiftung ber ^oftümbibliotljef , beren mir oben geba(^t, ^atte er

bem ^önigl. ^upferftid^fabinett fc^on cor Qaljren Sdjenfungen im SSerte uon

^unberttaufenben gemad)t, um ^unftblätter aUererften SRange§, für meldte bie

laufenben SJiittel nidjt I)inreid)ten, ^n ermerben. ferner i)atte er bem SIntiquarium

feine Sammlung uon antilen |)elmen übermiefen : griec^if^er, römifd;er, etrurifd)er

l^erfunft, eine Sammlung, bie an S^^l^ ^^'^ ®üte ganj einzig bafteljt unb in ben

neu Iiergeric^teten 9täumen ber SIntifenfammtung einen ber glänjenbften Säle abgeben

roirb. ^ud) ber 3BaffenfammIung bes i^önigl. 3c"öfj«"fc§ ftt^ub er alä funbigfter

Berater unb ftets Ijilfsbereiter ?yreunb jur Seite. Somit rairb ber 'Durme ^-van^^

V. Sipperl^eibes mit ben l^eimifi^en ^unftfammlungen in eljrenoollfter Söeife auf

immerbar ncrbunben bleiben.

Julius S e f f i n g.

j^ er mann Siux].

^exmann ßura- ßin Settrag ju fetner 2eben§gef c^it^te. 23on Sfolbc fiur3.

5Jlünc^en unb Scipsig, &. 5Jlüüer. 1906.

3}iit einem gemiffen ßrnfte nimmt man bies ^ud) ^ur ^anb, in bem bie

^ietüt ber 2:od)ter baS llnredjt ju füljnen übernimmt, beffen bie 93titmelt fid; gegen

i^ren Später fd)ulbig gcmadjt Ijat — iljm, ber alleö im Seben entbeljrcn mufete,

raorauf fein @eniu5 SInfprud; Ijatte. 2tuogenommcn ben furjen, aber mcifter=

Iid;en Sebeneabrife, ben ^aut öepfe, fein brüberlic^er J-reunb, ben gefammelten
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2öerfen beö 2>erftor6enen uorangefteüt I)at, fef}lte 6iöf)er axid) ber ^iftortfer, ber fein

S3ilb uitä 3iad)ge6orcnen feftcT(e(jaIten f)ätti'. 9iun tritt ^"sfolbe *(Uir,(, bie Üxbin feineö

Sluteö unb ®ei[te§, mit if)rem i^ud)e f)criior — von je ()at ne bie &aU befeffen,

an^ ben ©rübern i[}rer ^^euern unocri^änglic^e 33lüten ipriefjeu ,^u laffen. ^d;
erinnere nur an bie tiefinnerUd^en 3::otenf'Ia9en in ifjren beiben @ebirf)tbänben, fotüie

bie fdjöne 3-rieb()ofö6etrad;tung „Ag-r allori", bie ben £e|ern ber „SDcut)d;en JHunb-

fd)au" n)ol}l nodj unnercjeffen ift. 2öie if)r äsorioort befaijt, erfjebt fic nic^t ben
2ln[priid;, einen abfd^lie^cnben Überblid von if)re§ SSaterä Sd^affen 311 geben, fie

tüiff nielmefjr bie ©runbjüge feiner men
f d^ lid^en (Srfd;einung für fünftige

33iograp§en treu raiebergeben , unb xljv 53ud; [)ält alfo geii)ifferma|5en bie 93iitte

giüifd^en ®efd;td)tf(^reibung unb er^^afjlenber ^^^oefie. Um bie ^erfon bes 2)ic^ter§

felbft fdjaren fid) bie feiner 5ßorfaf}ren, feiner ©attin unb <ilinber; bie fo^ialen unb
Iiterarifd;en 3uftänbe feiner ^ett lüerben gefdjilbert, unb bie fünftlerifdje ©eftaltungö?

fraft ber S3erfafferin meif? bieS reijuolle 5Jiand)erIei ber 9Jienfd;en unb SDinge gu

organifd^er ©intjeit ju uerfdjmeljen , 5U einem ^^amilien- unb 3eitgemälbe , in bem
ba§ Überlieferte roie ba§ Erlebte fid; gut 2)i(^tung erfjebt. 2{Ite S^orjüge, bie ifjre

Sefer üon früljer an ^sfolbe ilurj fannten, fc^einen Ijier auf ber ^öfje angelangt:

bie burd)ftd)tige ^larfjeit iljreä ©til§, bie nie oerfagenbe 33el}errfd)ung be§ Sluäbruct'ö,

bie leibenfd;aftlid^e perfönlid^e 3Bärme, ber ein reifer, ja fritifdi;er S^erftanb fidj bei=

gefeilt. (So gibt befanntlid; jmei 2(rten non Siebe, ©ine, von ber eö Ijei^t, ba^ fie

blinb madjt, unb eine anbre, bie ri(^tige Siebe, bie int ©cgcnteil l)ellfel)erifdj madjt

:

fie üerfd^iueigt nid^t§, fonbern meif? unfer 33erftänbnig an bem iljrigen ju ftärfen.

Siefe Siebe, bie in ber ^ritif unb 33egeifterung fid; paaren, überuiiegt in ber 2)ar=

ftellung, bie ^folbe 5lur§ uon i^rem 33ater gibt. 2)er pon il^r beflagte Umftanb,
ba^ ber 2)id;ter feinen .^inbern gegenüber, tro^ aller ^iii^tlidjleit, menig ausgiebig

gemefen, baf^ fie bal;er in üielem auf bie ^ilfe anbrer unö nad^träglid)e 2)eutung

angemiefen fei, birgt üielteidjt ben mid;tigen S^orteil, ber e§ tl;r ermöglidjt ijat
, fo

objeftip ^u fein. 9}tel)r al§ feitenlange 5)titteilungen fagt unferm ßmpfinben ber

eine ©a§, in bem ^folbe oon iljrem 33ater berichtet : „SDaf? idj, bie ein fo frül^reifeS

unb feinl)örigeg ^inb mar, bie 2:ragöbie feine§ Sebenä faft nur i^iftorifd) unb menig
au§ perfönlic^en ©inbrüden fenne, geigt, roie er ben friftallenen Spiegel feiner Seele

üon jeber Trübung reinjuljalten raupte." ^u ftarf unb oorneljm roar biefe S)id;ter=

natur, um bie ^einigen barunter leiben ^u laffen, baf? man il)n nidjt uerftanben

l-)at. — 2)emgemä^ ift aud; ba , roo bie ili^od^ter unoerljüHt barlegt , roie uiel fein

engeres unb roeitereö SSaterlanb an bem genialen DJtanne gefeljlt Ijat, il)re 3(bred^nung

frei oon perfönlic^er 33itterfeit. SDie <Bd)maben üornel;mlic^, bie fid; ja gumetft

getroffen füljlen müfsten, Ijahm bocf) nid;t Xlrfadje, fid; gefränft ju fül)len ; benn bie

gern gel)örte ©ntfdjulbigung, ba^ iljr 9Jeid)tum an fdjöpferifdjen ©eiftern fie im
©injelfaHe gleid;gültig mac^e. Hingt in ben 23orrourf abfd;roäd)enb l)inein.

2lu^er be§ ^idjter§ ^erfönlid^feit tritt cor allem feine ©attin in ben 93orber=

grunb ber S)arftellung. „33on il)r , bie in ungetrübter @eifte§frifd)e bei mir lebt,"

fagt ^folbe ^urj, „fonnte id^ hin Ijöljereä 3eugniö ablegen, als inbem id; überall

bie reine Ijiftorifdje Söaljrljeit erjäljlte." — '^n ber %at: l;eiter unb bodj eljrfurd^t=

gebietenb mutet ha§> S3ilb ber jierlidjen, feurigen ^yrau unö an, in bereu ©eele fid;

ilcangel an 2Seltflugl)eit mit l^elbenljafter 9Beltüberroinbung vereinigt. So raul)

aud) ba§ Seben fie angefaf5t, l;at e§ fie bod; nid^t beugen tonnen, loeil fie ftets bie

gleidje grof3artige Äinblid;feit i§m entgegenfe^te. — 9täd^ft ber ?Ohitter fdjilbert bie

33erfafferin mit befonberem ©tolge bie ä^ierjaljl iljrer begabten 33rüber -— bereu

brei bem 33ater bereits im ^i^obe gefolgt finb. Diatürlid; fann fie nidjt rooljl um=
geljen, auc^ pon fid) felbft gu reben — ift bod; bie ©efdjidjte bes Crlternl^aufeö

immer ein ©tüd 3{utobiograpljie. Slber nur bie 3(nfänge il^ree geiftigen 2öerbe=

gangeä finb in ben S3erid;t uerrooben ; iljre roie il^rer ©efd;roifter eigentliche QnU
roidluug liegt aufeer bem 33ereid;e be§ 'i^udjeö, ba jene mitjuerleben bem 'intter nic^t

meljr üergönnt roar.
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9tod) einer au[3cr JifoIi'enS eic^'ner Sippe ijat in beut 33urfje [ein S)en{inal

empfangen: ^saul ."oei^fe, bcm baö 9ßerf aud) gemibmet ift. ©rgreifenb lieft e§ fid),

mit roeld^cr jyrennbfd;aftötvcue ber jüngere ®id)ter bem ä>eretnfamten ^ur Seite

ftanb; nnb rocnn jene ^^'-'""'^1'^ji'ift «»d) S" fP'^it fam, um bie burd; Ci'nttäufdjungcn

gebrochene Sd;öpfcrfraft bcö S^ielgeprüften nodjmalö 311 beleben , fo nerfdjönte unb

oer!lärte fie bod; beffen leftte Sebenöjafjre. — Scljr feinfinnig Ijat Garl 33uffe

gelegentlid) barauf l)ingeuiiefcn , mie übereinftimmenb auQ aikn 5)(emoiren yon

§ei)fe§ ^t^itgenoffen ibm bao l'ob crflingt, bafe er „nad; oben unb unten Ijin ftetö

ben 3)cut feiner ?Oietnung gel}abt unb gefjolfen l)at , mo er fonnte". 2)ieS idob

finbet feine fd^önfte 33eftätigung in bem, mag §exjfe an ilurj getan, unb raofür

^urg iJ)n „feinen ßin.^igften" genannt Ijat.

5Jiöge baö nom i^erlog fel)r l)übfd; auSgeftattete, mit i^lluftrationen gefdjmüdte

SBer! niele Sefer finben um beö 2(nbenfenö beffen millen , nad; bem e§ genannt ift,

unb um ber Sidjtcriu milleu, bie in iljrem 9iul)me ben be§ 5ßaterö mieber auf=

erfte[)en läj^t.

,0 e l e n e 9't a f f.
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Dr. geltr ealomoit, aiiBeruvbcutItd)cm

^Profcffor bei- ®t-icf)td)te an ber llntUcrfität

8eip,5ici. grftcr 53anb: 3?t§ 3um ^Huögangc
bcr 3'i-"ifö'-'"'-'P''viobe. S'i'i-'ttcr Zdl: Sic
poUti!d)c äBirtiamfcit. dJtit betn 33ilbmg
uon Söiüiam ^4>ttt in Sicfjtbrncf. i-cipjig nnb
Serlin, ®rucf unb Sjerlag tion 33. 65. Senbner.
1906.

Zm Satire 1901 ift bcr crfte %eH be§ üor»
licgcnbcn 2?anbcg crfcf)icncn unb an biefer

(StcÜe angezeigt luorbcii. 6r entt)ie(t bie

„©runblage" beä ganjen umfaffenbcn Söcrteg,

b. (). bie Sarftellung bcffcn , wai bcr jüngere
5|}itt au§ bcr 5üctgangcnl)eit fott»ot)l fctncr

ijamiüe aU feincö ^anbcg übernommen tjatte.

Sie beibcn folgenbcn Seile, bcren erfter jclit

un§ fiortiegt, führen bie Siograpfjie bi§ 3nm
@nbe beg g:>^ieben§minifterium-3 5pittö (^ebruar
1793). S)er .§err ä^erfaffer t)at eine gro^e
5)]aiie neuen Cuetlenmatcrialö bcnutU, inbeffen
neu ntd)t nur in bem übtidjcn Sinuc üon
{)aubid)riftüd)em ÜJJaterial, bai jefet 3um crften

totale ()at eingcfe!)en ircrbcn fönnen
, fonbern

auc^ gebrudte, aber fnnm bic^Ijer benu^te
Quellen, fo unter anbcrm uament(id) bie im
^>arlamente gebattencn Ütcbcn. — ©e liegt eine

große 8trecEc SBege^S nod) tor if)m bil ^um
enbe feiner 5lrbeit. ^nbcffcn, e§ ifor ber SfJübe
wert, fo üiel ernfte Joridn'rarbeit an bieie«

fdiöne 3iet ju fe^cn. — ^n bem neuen Seile
(ber mit feinen rcidilid) 600 ©eiten ben ^Jamen
eineä „SBaube-i" für fic^ allein beonfpruc^en
barf) fdieint nn-? uorjugstrcife ou3iet)eub
unb lebrreic^ jener benfnntrbige i?ampf
©eorgö III. um bie 5JJac^t bc§ pcrföulidjen
ßönigtnmä gegenüber bem cnglifdjeu Unter=
t)aufe - ber Ic^te l?ompf berart in biefem
2ani)e, ber auf eine gcUnffc 9trt ficgreid) üerlief,

ficgrcid) burd) bie ftaat5männifd)c' iiraft eine§

Sünglingg uon breiunb.^lransig SnOven, beö
jüngeren aSilliam tntt. Sic tjicrmit jnfammen»
t)ängenben ^^^arteigegenfcit^e im '•^^arlament , bie

©egnerfc^aft üon (51)arleö gor unb feinen ®e=
noffen, ber 2öed)fcl ber 5JJiuifterien , ha'i Um--
fc^lagen bcr 3Jkjoritäten im llutcrt]aufc unb
im ßanbe felbcr — cg finb bie iüorgönge jencö
großen Saboratoriumä, ba^ man bie 'ipolitit

eine? freien ©taatyti?cfeu§ nennt. @bcn barum,
ireit fie fo uiet ttjpifd^e 2Ual)rl)eit entbaltcn,
meint mau immer mieber, c^ fei uon (Sreigniffen
unb (Sntföidluugcn bie 3Jebc, bie t)cutc unb
geftcrn, nic^t bort, fonbern l)ier, fic^ öollsogen
t)abcu.

ßL ma iiavStt). (Sin ruffifd)e§ -Jamilien^
leben. Sßon S- »on 9t o er i na. S?ertin,

.g)üpeben & 5Dleräl)n. 1906.

@5 bunfclt in rnffifdjen Seelen unb in bcr

ruffifd)en Sitcratnr. 2Sic folltc cö nid)t! 3)ie

3ufunft liegt ocrfc^lciert. 3n ber ©egcnUiart
brof)cn neue unnermeiblidje itrifen. ®er 9ücfen=
forper bc§ ©latpcnrcidjeö ift Dom gifö'^i^ 9^=

fdjüttelt. 9lug fotdjer Stimmung l)erauö ift

mit Salent bie @efd)id)te einer ^rau eraäfilt,

b^ic, im crften Seil nad) 9(uf,5cid)nungen il)rc§

2agebu(^e§ gebac^t, nad; 6r,3äl)lungen einer

i^rennbin unb nac^ 83cobac^tungcn "bcr 2}er=

1 fafferin ju (5^nbc gefüf)rt ift. Sie (J-c"-'"^ ift Qi't

gelinil)lt: fie bringt 9lblücd)flnug unb iu-iocgung

in bai iöilb eineö tticiblidjcn Sd)idfat>i, ba^ au

j

ben .Hlippcn bc-S 8eben-5 jerfdjellt. ''^iad) bem
5Jfaf5ftQb bcr Originalität gcmcffcu, tuürbcn nur
menige moberne iKonmuc bcftel)cn. 9lubrc, n;ie

biefer, entfprcdjeu bem 63cfd)mad bc^ 2age§,

unb baä ift and) eine Jöcrec^tiguug.

y. ©rlcbuiffc ^luctcr 'i^rlibcr tunljrcnb
bcr 'il^clrtflcruufl Don *^Jrtti<^ unb bcö
aiufftnnbcd bcr Commune 1H70 71.
33om 5clbmarid)atl=\.'eutnant (trafen 9lleranber

§übncr. S^erliu, ©ebrüber ^4-^actcl. ^1906.

Sie beibcn iBrübcr finb ber 33aron 5)tap()acl

^übuer, 'DJUtglieb ber bftcrrcid)ifd)= uugarifd^en

i^otfd)aft in 'iniri^S, unb fein ikuber 9lieranber,

ber al'5 Apufarenrittmeifter in ber Stobt mar
unb bie Stolle cine^ einfadjen 3iM"'i)'^iit'i''J fpielte.

Sie 9^erid)te über it)re (Srlebniffc finb fcl)r

intcrcffant burd) baö, ttiaa bie 93rüber beob=

achteten, h?ic burct) if)rc Urteile. So lefen ipir

S. 9, baii bie Äaiferin ©ugenic nic^t nötig gc=

t)abt t)ättc, fic^ am 4. September inögct)eim ju

flüd)tcn ; „fie n.nirbe im (Segenteil bie (kpun^

Pforte ber Snilcrien meit geöffnet unb jebcr=

mann bereit gefunben t)aben, bei it)rer 9lbreife

bcl^ilflid) 3U fein unb it)r bie it)rcm (Scfd)led)t

1
unb il)rem llnglüd gcbül)renbc 9tc^tuug ju er=

meifeu." C^ljarattcriftifd) ift bie 9(uffaffung, bie

in ^axi^ über bie (Erfolge uon Si)icr§ euro-

päifd)cr 9Junbreife Ijerrfdjte: 5JJifeerfolg in

ßonbon
, gute SÖorte in 2Bien , gute Hoffnung

bejüglic^ -pcter^burgg (S. 40). 2öenn man
erful)r, bn^ iljm in 2öien gejagt trorbeu fei,

Öfterrcid)§ Haltung tjänge uiefcntlic^ üon bcr

Ütufelaub» ah, fo toar ba^ burdjau-j jutreffenb.

(Sbeufo ift S. 72 ff. eine intercffantc unb bcr

Sachlage cntfpred)cnbc Sd)ilberung öon bem
(SemütSäuftanb ber ^arifer (Snbe Ottober 1870
entuiorfen. Sa§ Sd)lnf5fapitcl , in bem &xa\

1 -llleranber ^übner bie legten Sage beä .ßommun=

j

aufftanbca auy eigener 9lnfc^auung fdjilbcrt,

I
bürftc ben Öefcrn ber „Scntidjcn Ütunbfr^au"

noc^ in (Erinnerung fein.

y. 3luS meinem '^iplomatcnUbcn. ä)on

9t n b r e W D. äi) l) i t e. Scred)tigte llbcrfe^ung

auä bem@^uglifd)ent)on ^. 2)iorbaunt. Seipjig,

a}oigtlänbcr. 1906.

(SS ift fef)r jn begrüben , ba^ »ir au§ bcr

3ft'cibnnbigcn „Autoliiography" be§ berüljmten

^iftoriferö, (Srünbcra ber (iornell^Uniucrfität

(bie bal^ bcutfdjc Sorbilb nad) 9tmerifa öer=

pflanjtc) unb,.Siplomatcn l)icr bcujenigen Seit

in bentfdjer Übertragung erl)alten, ber fid) auf
Sötjücs biplomatifdje '»iaufbatin bc,iict)t. Sa er

in ^4-^eterSbnrg unb 33crlin (^n-faubter, in -^-^arig

äUeltauöftcUungetommiffar unb fd)liefetid) ameri=

fanifd)er ä>ertreter auf bem |)aager gi^iebcnS*

fongrefj toar, fo l)atte er reid}lid)e ®ctegenl)eit,

' bebenteube 'DJtänucr fcnncn jn lernen nnb non
mic^tigen Singen ncrläf}lid)c ilunbe p erlangen.

(Sr ftaub am Sarge 'Jfifolaus I., tooljntc ben

9tnfäugen 9llexanber§ IL an, mar oft (Saft bei

33i§marrf, tat (Sinblid in bie Seele be§ je^igen

^axen unb tonnte bie gefamteu (Sliebcr bcr

I

gamilie ber ytomanom nad) it)rem SBert unb
1 Untoert fcnncn lernen; and) Äaifer 3Bil^clm IJ.
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ift er ua[)i Qfnug getreten, um ein fompetente§

Xlrteil über if)n 3u geiinnnen. iötr notieren

nur einigc-J nne bcr rcirf)en güüe ber DJtit^

tciluugen. Siömard erfdjien il)m bei nät)crer

^efanntfc^aft tidc^ größer a(§ er if)n fic^ gebucht

^atte; „er ift ber größte Seutfc^e feit 2ut[)er"

(©. 337); öon feiner Siebenettiürbigfeit tvax

and) 2ßf)ite Bezaubert , öf)ne aber ju überfeljen,

baß ber l'ön.ie, irenn er gereift würbe, aiidj

ganj anber-3 ficf) gebaren tonnte. 2)er betannte

33orfall mit bcm @ef)eimcn äfat üiommet, burc^

ben ber 5JUnifter ©utenbnrg am 19. gpt^i'Ufii^

1881 3n 5all fam, loirb ^. 12G (nicf)t of)ne

Irrtum) erjätilt. ftaifer SBiÜH'lm II. »irb bie

©ntlaffung 33i'3marcf*j alö SBeireiö ber Sröße
angered)net: fein Sroßootcr, fagt 3Bt)tte, tonnte

mit Siömorcf fid) immer netftänbigen unb
blieb bodi ber .Raifer: SBiltjelm II. aber (jätte,

tt»enn er 1890 nad)gab, fid) felbft in bie §ijei[)e

ber rois faineants eingereit)t. 2Sl)ite ift ber

ÜBerjeugung, „baß er einft unter ben 5JHnncrn
genannt irerben toirb , bie al§ 3'üf)rer 2^eutfd)»

lanbä an ber SerüoÜfommnung ber 31>elt gc--

orbeitet fjaben." ''Jiitolaui^ II. eutbet^rt bei

aller Siebenönjürbigfeit bec Energie, bie DDr=

i)ätt. 2t)ier5 ift einer bcr größten ÜJtiffetäter

an feinem Q3olf, ber aüe beftel)enben Ütegitrungen

unterminierte: er f)ätte bei längerem Seben auc^

bie britte DtepubUt ruiniert, unb 33iömard^
SBertfc^äguug i)at er nidjt üerbient.

8L Le grand Electeur et Louis XIT.
1660—1688. Par Georges Pages.
Paris, Societe nouvelle de Librairie et

d'Editiou. 1905.

3ioaujig 3at)re ber Oefc^id^te beg ©rofjeu

fiurfürfteu, mit befonberer, aber nic^t auö=

fc^UeßUdjer Setonung feiner ^eiiefiungen äu

Submig XIV. bilbeu ben ©egenftanb ber

tjiftorifc^en Sarftellung, bie mit öoUem Ütec^t

me()r ju fein beanfprudit all eine bloße 9Jlono=

grapl)ie. S)er 23erfaffer ift ein gefc^ulter 'g)iftü=

rifer, ber alle .g)ilf§mittel feiner QBiffenfc^aft

benubt, bie ^Irc^iüe burd}forfc^t Ijat. 2)ie

Ütationalitüt bei Serfafferl beeinträchtigt bie

Objeftiuität feiner S^arfteEung in feiner iJBeifc
;

Jreuu cl auc^ bal erfte 5Jtal ift, ba% ein grau»
3oie el unternommen tjat, bie ^4>erfönlid)feit bei

Äurfürften ^riebrid) 2Bilt)eIm von 93ranbenburg
in felbftänbiger SÖeife ju bet}anbeln, fo lagen

bod) 3lrbeitcn ipxe bie Ü'ljt'ruel'? unb löaunanti
unb Sammeltperfe irie bie ^nftruftionen an
bie fran,5öfifd)en ßefanbten uor, bereu 3nl)alt

erft feit aiuei 3al)r,jel}nteu boüftänbig befaunt
geworben ift. ^[^ügel, ber bal Teutjd^e meifter»

tjaft bet)err}d)t, faub eine foldje güUe bei Stoffel
3u berlnerten, ha% er fid) auf ben 3eitabfd}nitt

beid)räufen mußte, in bem, 5unfd)en 1660 unb
1668, bie perfönlidje 'il>oliti£ :L^ubungl XIV. bie

(Situation beftimmte, ol)ue el berl)inbern 3u 1

fijunen, bat5 ber öroße iiurfürft, uneradjtet fo
uieler einzelner ^Jtißgriffe feiner Xiplomatie unb
J»ieberl)olter 'Jtieberlageu feiner ^ent, benuod)
fein 3ii-'l erreichte unb bal fünftige '^-^reuf^en

fd)uf. 3ui Äenntnil biefer ßpod)c Wirb füuftig
ber 600 Seiten ftarfe 33anb uou *)3agel uu=
crläi5lic^ fein.

]

rt e^cf(i)iff)tc bcä cuco^äifd)cn ^taatcii-
fi)ftcmö t)on 1660—178 . 5Bon 531 ar
Smmid). (2lul: „^anbbudj bcr mittel«

altertii-f)en unb neueren @ctd)id)te". ^eranl«
' gegeben Pou ^. ü. 33elotti unb Q. DDieinedc.)

'')jJünd}cn unb ^Berlin, 5R. Clbenbourg. 1905.

2)urc^ feine geljaltuoUen -.}lrbeiten über bal
^t-'itilter bei Stbfolutilmul War ber leiber ju

früt) oerftorbene 3}evfaffer bie berufene 'i*er)bn=

lid)fett
^
für bie üorlicgenbe Sarftellung. 5JHt

3ied)t ift ^mmid) nii^t bem 33rand) gefolgt,

mit bem ^at)ie 1648, all bem -.Jlbfdjluß bei

3)'rcißigjäf)rigen Äricgcl, ber nur für bie ge=

fd)id)tlic^e ©ntwirflung 2)eut)d)lanbl einen Gin=
fc^nitt bilbet, bie 6pod)e 3u beginnen; beun in

bem gewaltigen, bem europäifc^en 2taatenft)ftem

ber t)Drl)crgef)euben ^e'ü bal d)araftcriftif(^e

©epräge gebenbcu ilampfe jwiidicn ben Käufern
.^ablburg unb iBourbou entjdjieb erft ber

^tireuäenfriebe uon 1659 bie 'JficberlageSpanienl,

unb 5t^''"^^i-'''i'^ fdjidte fid) nunmel)r an, bie

Don bcm gefd)lagenen öJcgncr folange bel)auptetc
' SormadjtftcUung in Guropa ju übcrnef^mcn.

;

^Jtuc^ erft in bie ^a[)xe 1660 unb 1661 fallen

bie griebenlfc^lüffe non Cliba unb ßarbil, bie

für bie norb= unb ofteuropäifc^en 5Begebenf)eiten

Hon außerorbentlid)er 2ragweitc waren; bie

5lufgabe, bie ^mmid) fid) ftcUtc, war groß. Gr
beid)ränfte fid) nid)t barauf, einen umfaffenben

;

Überblid nac^ bem Staube ber ueuefteu

^orfc^ung ju geben unb biefe felbft burd)

eigene neue ^ovfc^ung ju bereidjern. ßr l)at

üiclmcl)r, fel)eu wir con £'eopolb ö. -Jtanfe ab,

all ber erfte feit 1809, ba .g)ecrenl „^aubbud)
ber @)efc^id)te bei europäifdjcn Staatenfpfteml"
erfd)icn, ben rül)mlid)en unb. Wie unl fc^eint,

Wol]tgcluugeueu 9}erfud) gemad)t, bie „euro=

päifd)en 3uiammenl)änge" ju fc^ilbcru unb
„Dom Stanbpunfte europäifd)er ©efamtgefc^idjte

> aul bie ©efc^ide ber Staaten im großen in

ll)rer 3>erfled)tung miteinanber für einen größeren

I

^L'itranm bgrjuftelien". .ftommcn bie biblio=

grapl)iid)en Uberfid)teu, bie burd) bie aulgebebnte
y^erüdfid^tigung ber aullänbifd)eu l)iftorifd)cu

i

Sitcratur bcfonberl WertDoll finb, naturgemäß
nur für ben 5ad)gelet)rteu in O'i-'ag'-'» fo t)abeu

bie barftcllenben '4>avtien aud) für ben loeitcreu

ßreil ber ©ebilbeten 23ebeutung unb ^ntereffe,
ha fie bem Sejer ermöglid)en , über einen be=

ftimmten äJorgang, über beftimmte ^ufanimeu»
l)äuge fid) fc^uell unb mit noUer 3"»eriäffigfeit

JU orientieren: er finbet bie wcfentlidjen &C'
fic^tlpunfte, bie für bal äSerftänbnil ober für
bie ^Beurteilung in 3?ctrad)t tommen, mit
burd)fid}tiger Älarl)cit unb in präjifefter gorm
bargelegt. So bürfeu wir unfer ©eiamturtcil
bal)in äufamracnfaffeu, baß bcr Serftorbenc fid)

mit biefcm Stöerfe felbft ba^ fc^önfte 3)enfmal
gefetjt bat.

y. S^ic tcrrttortöJc ©nttoicfluttfl i>cc

eutopätfcI)ctt $iolontcn. i«on l'i'of. I>i.

511 er an ber Supau. DUt einem folouial=

gcid)ic^tlid)en 5ltlal «on 12 Äarten unb
40 i?ärtd)en im 2ert. ®ot^a, ^uftul IV-rtliel.

1906.

Ter befanute <Speraulgebcr von „^>ctcrmannl
5Jtittciluugen" bietet mit biefem äBerte eine ganj
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ficrliürvagenbe Setftinig, bic für alle 5|>oIitifer

unb i^iftorifei- Uom l)öd)fteu SÖevtc ift. 3n
gebrtincjtcr, tiaver, überalt au§ bent 93oüen
ictlbpfenbe 2)arftel(uug , lüie fie aii^cr Siipaii

nicfjt niete 311 bieten bevnuicf)teit , wirb uiiö bie

©iitftetnuig bcö europäifdjen i^ütoniatiliftemö

Dürgefülirt. Seine Sebeutnng ertjetlt rein ,^iffcr=

md§ig barauö, ha^ t)cute fnft 99 9JtitI. qkni,

baä ift faft Vs ber erboberflädjc (= 510 miü.
qlini), in ber breifacf)cn gorm reiner Sintoanberer»
fotonien , ber 50Hfd)fotonien nnb Gingeborcnen=
fotonien bon ber ireifecn 9iaffe bcfcöt, 665 DJtitt.

5Dienfd)en unter enropäijdjen tSiitflufe gebradjt

finb, unb 105 W\.ü. SBeifee, bcnen ©uropa fetbft

ipeber Diaunt noc^_ 5fat)rnng bieten fönnte, aui'
ttiärtä Perforgt finb. 3^ie ganje .Hotoniat»

bett»egung ift big anf bie neuefte 3eit toerfolgt
; j

aud; Snc^aire.

ba-j teilte gro^e (äreigniö ift ber manbic^urif(^e '

"' '^ ''""'

Ärieg, beffen aSur^el Supan in ber 5}teinung

fiet)t, ba^ bie SBeißen ^ipin ganj anS ber

fotonifatorifd)en (Sntmirftung an§fcf)alten tonnten,
ein Söatjn, ber fid) idjtvex gerächt fjot. ©ine
lange -Jteitje bon i^roblemen ift in (Snpan§
Söerte fnapp unb bod) im toefentlidjen er=

fc^öpfenb betjanbelt; fo, um nur ein-? ju nennen,
bie fpanifi^ = portngiefifd)e ßirenäfrage, U'orüber
man im allgemeinen glaubt, ba^ ^L^apft

Stlejanber VI. unb ber 2}ertrag bon Jorbefilla^
1494 an§reic^enbe 'J3eftimmungen getroffen l)ätten

;

hiie ipcnig ha^ bei ben mangell)aften Ginjel»

beftimmuugen unb ben ungenügenben (Srb=

fenntntffen njirtlid) ber QaÜ nax , ft>irb ©. 16

öorjüglid) enttrictelt. 2Bir Ijaben nur einen

Süunfcl): gerabe l)infii:^tlid) beg Äartenmateriat§

auf ©upany eigenftem (Gebiete genügt ba§ ^^ud)

praftifd)en ''.Jlnfprüc^en nic^t immer; 3. S foltte

bie borberafiatifdje Äarte für bie 3eit um 1830
(©. 216) farbig au§gefiif)rt fein; toie fie ift,

erfdieint fie red)t berlDorren!

y. Innocent III. La croisade des Albi-
g'eois. Par Acliille Luchaire. Paris,

Hachette. 1905.

Suc^aire täßt auf fein 23uc| über „Snno=
cen3 III. unb statten" ein 3tt»eite§ über

„3nnocen3 unb ben Äe^ertreu33ug gegen bie

Stlbigenfer" folgen , toorauö man nielteic^t bie

<^offnung fc^opfen barf, ba% er auc^ bie anbern
Seiten ber Öebeuaarbeit be^S grofjen %*apfte§ in

6in3elbarftellungen befianbeln ifirb. Slurf) biefe^^

Su(^ ift nad) ^orm unb 3nt)alt ein 5JJeifter=

Werf. S)ie lieferet ber Watl}arer fam nac^

©übfranfreic^ bon ©riedjenlaub au§ über 58ul=

garien, iöoänien unb ''Jiorbitalien. ^or ba^
Jffialbenfertum noc^ ein '-öerfud), bie Äirc^e 3u

reformieren, fo ftelltc ba^i .Rütljarertum eine

»bllig neue SJeligion bar, bic, auf ft^arf buali=

ftifd^er ßJrunblage fufeenb, bie SSelt beä ®cifte§

auf einen guten, bie be§ .fförper§ auf einen

bofeu O)ott snrüdifüljrte unb bon il)ren eigent=

lidien Sefeunern, ben perfecti, nötlige ©rtcitung

be§ g'c'f'^föf bon ber DJUffe, ben credeutes,

btofe bai ©treben nac^ biefer ©rtötung ber=
j

langte unb i^nen, falt§ fie nur f)art Dor bem
j

2;obe ba^ consolamentum, bie le^te 2;aufe unb
j

Segnung, Pon einem perfectus empfingen, ba^ !

ewige i^cil 3ufid)erte. 3)amit War bie gan3e
j

fatt}olifri)e Äird)c famt allen iljren fönaben«
|

mittcln übevflüffig gemad)t. Sie grofee ?lu5=
breitnug ber Sette ertldrt Öud)aire äuö ber ben
®übfran3ofen eigenen iEulbfamteit unb au'3 bem
93erfaU be-^ .\ilernö, ber fo grof} Wor, bafj ftatt

ber il^etcuerung: „3rf) Unll ein ^ übe fein, wenn
id) baö getan liabe," bie anbrc auftaut: „3d)
Will ein 4^faffe fein, Wenn id) ba^s getan l;abe."

Snnocens 111. f)at ben Äreu33ug gegen bie

.£)ärefie ^War organifieren laffeu, inbcm' er ben
^Uorben Jranfreidjy gegen ben ©üben au^=
fpielte; er war aber gemäf3igter al§ biete,

uamentlid) ol» bas i*aterantüU3il bon 121.5,

unb übte gegen ba§ ©rafengejc^ledjt Hon 2;ou=

loufe grofee 5iac^fid)t. 2:aß fdjliefjlid) bie

ßapetinger ben iliortcil bom Jh-eu33ug tjattcn

unb ©übfraufreid) fid^ unterwarfen," betont

ßl. Sanctuaires et Paysages d'Asie. Par
A n d r e C h e v r i 11 n. Paris , Hachette.
190.5.

^exx 3tnbrt' fö^cnrillon ift in he^uo, auf
S)arfteltung§tunft alö ein Ütiuate :Öotiö 3U be=

3eid)nen; aber er ift äugleic^ gebanfenreic^er

unb tiefer alö biefer, unb uon feiner taum
Weniger gliin3enben ^^-'i^ofi bleibt meljr aU bie

''i'radjt ber ©cf)ilberungen unb Silber. Senn
i^ilber finb e§, bie ber i*erfüffer mit tunftoollem

5){eid)tnm aneinanber reil)t, in ber beftimmten
?tbfi(^t, ba§ SÖcfen unb ben Urgrunb bral)=

manifc^cr 2ßei'3l)eit auf inbijdjer (Srbe 3U er=

forfd)en. S)aö bubbl)iftifc^e 6ei)lou, ein 5Jtorgen

in iBenareö, bie 2üeiöl)eit eines 33ral)manen,

ber %ob in 33enareö, ber birmanifdje SSubblja,

ebenfo biete -Jlbfdjnitte, nie^t einer 9{eife=

befd)reibung, fonbern einet 93etrad)tung, bie

6i)et)rillon mit feinem erften Sanbe über ^ni^icn

begann unb mit bem über bie Sljebaiö unb
^vubäa, unter bem Sitet „Terres mortes" fort=

fe^te. ©ie Ijat iljn mit ben norliegenben ©tu=
bien 3urücf in bie inbifdjc äüelt gefüljrt. (Sr

l)at berfndjt, ben legten ©c^luf^ iljrer 5pi)ilD=

fopl)ie, bie -liegation bco ,l'eben§, üon ben

ßippen if)rer Sßeifen 3U lefen, unb über bie

llnmogtidjfeit, auf ber reinen ilJerneinung 3U
bet)arren, burc^ bie ©ebantentiefe iljrer 5lb=

ftraftionen fic^ nid)t l)inwegtüufd)en laffeu. 6ä
ift ber '-öor3ug biefea 33ud)e5, baf^ eä bm ^autier

ber tnbifdjen Söelt mit füuftlerijc^em '-Vermögen

wiberfpiegelt, ol)ne baö Sraumbilb ejoterifd)er

Öel}ren auf bie 2öirtlid)feit 3U übertragen,

jf. Notes sur l'Art japonais. La Pein-
ture et grarure. l'ar Tei-san. Paris,

Societe du Mercure de France. 1905.

Jai=fan ift, wie c5 fc^eint, bO'3^4^feubon^m einc§

5rau3ofen, ber feine auöge3eid)neten Äenntniffe

ber japanifc^en Äunft nidjt an iljrem llrfprungä=

ort, fonbern in ^^^arifer Sammlungen er=

worben l)at. ^i"" äJerftänbnt» biefer, überhaupt

üon Sammtungen, wirb ba^ iBud^ oortrefflic^e

Sienfte Iciften. Dtjne fold)e ober of)ne gleid)=

3eitige Sinfic^t in ein iltuftrierteä äöert wirb

ein yieuling au§ ben oielen 6in3elangaben, benen

?lbbilbuugen fetalen, teiue Söorfteltung bon ber

japanifi^en 53lalerei 3U gewinnen oermbgen. i^üx

Sammler inSbefonbere ift berjlnljang mit ber

5luf3äl)lung aller 2Rater, nad) <:;d)ulcn gcorbnct,

unb fogar mit Stammbäumen üon Äüuftler^
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gefc^Iec^tern, fc^r toertnoll. Seibec fef)(en bie

Alüiift(cr,3eid)en; ber SBerfaiier (jofft fie nod)

nadjtrdglic^ in einer befonbercn 9(rbeit mit=

teilen ju fönncn. ^n ber au§fül^rlid)en Üiterütur=

angäbe Dermifet man bie in Zotio crfd)einenbe

5Ronat§id)rift „Sioita" mit it)ren öortrefflic^en

unb fc()r preiStoürbigen 9teprobnftiDncn.

yg. ©cmrifbc 3CUcr 9Jlciftcr im ^cfiOc
<Br. ajiajcftrtt t>c& i>ciiifcf)cn ftnifcrc'

«nb ftönigö »on *:^3rcu^cii. Unter 5Jiit=

n.nrtung Won aiUlf)elin ä^obc nnb Tiax Zs-

Jtiebldnber l)eraU'5gegebcn üon -4>anl ©ei bei.

a^erlin, Seip3ig, Äiien unb ©tuttgart. Üüc^arb

iöong, .Runftüerlag. O. 3.
@ö nrnr 3U erwarten, bafe bie neue unb

n^of) (feilere, aber an St^linf^cit ber alten nic^t

nacf|ftef)enbe 5(rt ber ^4>l)Dtograinire, bie auerft

für bie Don Sobe im gteidjen äJerlag ()crau§=

gegebenen, jctjt fertig uorliegenben „5Jleiftern?erte

ber 9J}a(erei" erprobt U'orben toar, nicftt nur für

anbre ^ublitatiouen 33erlpcnbung finben, fonbern

fotd}C gerabeju l)ernDrrufen hjürbe. 5{ad)bem

uns Bor furjem ein JrunbcruoUer 33anb mit ben

Äunftjc^ä^en be§ englifc^en Äönig§t)aufe'5 ouö

bem 33uding(iampalaft t)efd)ert n^orben irar, legt

un§ bie girma S^ong bie erften ßieferungen

cine^ ebenbürtigen SÖerfe^ über bie itnnft=

fammlungen beö beutfd)en Äaiferö auf ben %i]d),

bie nur jum 2^eil bem grofjen ^4>ublifum gan3

flüd)tig gejeigt loerben, äum Jeil aber nur hjenigen

5luser»äl)Iten ^ugänglic^ finb. Sßelt^e ßoft-

barteiten bie 2)iauern ber ©c^löffer in ^^otSbam
unb ^Berlin umfdjiießen , baüon betamen bie

meiften erft 1900 in 5pariö in ben oberen

Stäumen be» beutfd)en §aufc§, bie neben bem
fpanifc^en $nüiIIon nad) einftimmigem Urteil

aller Äenner ben größten 5ln3iel)ungöpunft ber

gefamten SöeltauefteÜnng bitbeten, eine red)te

^üorfteUung. 3lber bie bort auögefteÜten @e=
mülbe jeigten nur eine Schule unb fetbft Don
biefer nur einen Seil. 3]on ben beutfdjen unb
ben niebcrliinbifdien ©d)ulen finb ja bie meiften

^anptftürfe fd)Dn 1830 in bie ©emütbegaterie
überfüf)rt toorbcn. SBa^ für ^ulDeten aber ha^

malö äurüdgebtieben finb, baoon geben einige

Stiftungen beö ,ßaifer§ au§ ben legten 3faf)ren,

benen bemuädjft neue folgen ftterbcn, ein berebteö

3eugni§. gin ^yUd auf bag a5eräeid)niö ber

72 4-^l)otogrntniren, öon benen je brei einer

Lieferung beigelegt toerben follen unb ju benen
nod) 128 SeEtabbilbungen fommen merbeu, ge=

nügt, um uns ein iBilb Hon bem 9ieid)tum 5U
geben. ^Jh-ben 9 äBatteau, 7 ^ater, 11 daueret,

9 *4>C'3ne finben loir ba unter aubern 10 Siubenö
unb 6 granad). 5Drei ber feinften ^Berliner

i^enner alter 33ilbcr Ijaben fic^ in ben 2cyt ge=

teilt 3" ^tnt erften Sieferungen luürbigt 51.^aul

©eibel, ber 2)irigent ber Äunftfammlungen in

ben fbniglidjen ©d^löffern, ben ftunftfinn unb
©ammeleifer ber preufeifdjen ^crrfc^er, befonberö

beö ©rofjen Äurfürften unb ^^J^iebrid^J be§

©rofeen, bereu 93er()ältni§ jur bilbenben Äunft
meit inniger geloefen ift, ol» man bi§t)er ge=

glaulit; bann unrb ber jtoeite SDirettor ber

föemälbegalerie, 5Jtaj; 3. 5i-'ie'^fiin'^''r, bie alt=
' beutfd;e unb altnieberlänbifd)e ©c^ule, ber

i ©eneralbireftor SBilljelm 5Bobe bie italicnifdje,

ölämifd)e unb IjoUänbifdje unb ©eibel Uneberum
bie fran,^5fifd)e ©djulc befpred)en. (So t)anbelt

I

fid} beninad) t)ier um ein ganj einaigartigc'j, für

hüä ßunftftubium unb ben .i^uuftgcuuß glcid)

ttiertöülleä SÖJerf, beffen 5tufc^affung aufö luürmfte

empfol^lcn Unn-ben tanu.

Ys. 3)cr Ä'unftfff)(»lj. S)ie @efd)id)te ber

ßunft in it)ren ^JJJetftertt'erfen. 5Jlit er=

läuternbem S^crt Mon Dr. 91. ftifa. Berlin

unb ©tuttgart, SBil^elm ©pemann. O. 3-

®ie Äunftgefd)id)te ftet)t l)eute im ^fi^ic"

ber ^Popularifiernng um jeben ^^>reig. SQJanbte

fid) fd)on bü§ au§ bem gleichen S5cr läge ftammenbe,

an biefer etclle metjrfad; gerül)mte „5J]ufeum*

I

an bie fogenannten U'eiteften ftreife , fo fdjetnt

i

ber „ßunftfc^a^" auc^ in folc^e j^amilien bringen

3U tooUen, bie biöl)er ben bilbenben fünften
gauä oerfc^loffen »aren. 2Benigften§ nierben

^ier faft nur allgemein Befannte äBerfe nod)

einmal gebradjt. -JJac^ ben Oortiegenben Bierunb»

jUianjig ßieferungen jn urteilen, ift bie 21u§=

,
ltiat)l nad) fel)r fonferoatioen ©runbfä^en erfolgt.

'Ütaffael 32 ©eiten mit 57 9lbbilbuugen, b. 1).

: faft ben 3el)nteu Sleil be§ ganjcn 2ßerfe§,

i

Sorreggto bagegen nur 2 ©eiten mit 3 9lb=

bilbnngen unb Jintoretto gar nur eine ©eite

3U3uertcilen , ha^i tiercint fid) ni(^t red^t mit
I nnferm Ijentigen (Smpfinben. S)aö gauje ^loJ^en»

j

tincr Quattrocento loirb auf 4 ©eiten abgetan,
' 3Jiantegna erljiilt 21 3^11^"' Sotticetli unb

j
^erugtuo loerben faum erlDäl)nt ! 3lud) bie

, öolfötümlidjfte iiunftgefcl)id)te bürfte boc^ nic^t
' nur haä bringen, toaS fic^ bem 9tuge be^o ßaien

fofort einfd)meid)elt, fonbern mü^te ju erjie^en

!
oerfuc^en. ''Rad) biefen prinaipiellen 6intoen=

bungen fei gern jugeftanben, bafj bie 2tu§fül)rung

ber 91bbilbungen, jnmal in 91nbetrad)t be§ außer=

orbenttid) billigen -ih-eife§ (40 'l^fennig für bie

Sieferung), auägeaeic^net ift, unb ber 2;ej:t, an
! bem au^er bem früljercn Sireftor be§ 2lac^ener

5JJufeum« aud) einige jüngere ßunftl)iftDrifer

mitgeirirtt l)üben, fitiö il)nen oortrefftid) an=

fd)miegt. ^ebenfallö luirb bai fertige ilser! einen
I fel)r ftattlidjen unb Horneljmen ''|^rad}tbünb bar^

ftellen.
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33on Sleuigfeiten, meli)-i bei- 3(ebattion Bis jum
15. yiuguft äugeaaiigeii finb, oerjeicftiKn ii'ir, näheres
eingeben n a d) :)i a u tu iinb (B e l e g e ii t) e i t u n §

oorbe^altenb:
Slmiintor. — a)a§ ©loffarium eines: *J)ieniil)eii. ((Sin

S?efmäd)tni§.) Söon 5)ngo6ert o. ßSerharbt 3lmi;ntor
Seipjig, SBalttjer 'g-iebler. 19013.

Annuiiire do la legislative du travail. — Public par
rOffioe du travail de Belfri<iue. 9e annee — 190.5.

Bruxelles, I. Lebegne & Cie. 19013.

Baedeker. — Schweden und Norwegen nebst den
Reiserouten durch Dänemark und Ausflügen nach
Spitzbergen und Island. Handbucii für Reisende
von Karl Baedeker. Mit 42 Karten , 26 Plänen,
mehreren kleinen Panoramen und Grundrissen.
Zehnte Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1900.

»önrtcls. — ®a^ SBeimarif^e .«öofttjeater aU SJationaU
bütine für bie bcutjc^e ougenD. ©ine 3}enffd^rift Don
Slbolf Siartelg. groeite ^Jliiflcige. äBeimor, S>ermann
S8öt)lau. 1906.

SBoijcr. — (Sriine aBilbniS. ©ebicfite auä oergnngenen
Sagen unb auS iüngercr .S^it. Sion (Sbmunb SBatjer.

aJhigbeburg, 9}. ^adjartaä. 190ö.
Biedre. — Georges iVIareschal, Seigneur de Bievre,
Chirurgien et confident de Louis XIV (1(358—1736)!
Par le Cte. Gabriel Mareschal de Bievre. Avec
deux heliogravures et quinze gravures hors texte.
Paris, Plön. 1906.

Boequet. — Les cygnes noirs. Poemes par L6on
Bocquet. Paris, Sociöte du Mercure de France.
1906.

BouMcIs. — Ave vita niorituri te salutaut. Von
W^aldemar Bonseis. Mit Buchtitelzeichnune von
Willi Geiger. Dritte Auflage. München, E. W.
Bonseis. 1906.

Bessert. — Calvin. Par A. Bossert. Paris, Hachette
& Cie. 1906.

Boje. — Correspondance inedite de Stanislas Lesz-
czynski avec les rois de Prusse Frederic -Guil-
laume ler et Frederic II (173(3—1766). Publiee
avec une etude et des notes par Pierre Boye.
Paris, Nancy, Berger-Levrault & Co. 1906.

SBrnnÖcnburfl. — Ciinfnmfeiten. 1903, 1904, 1905. SBon
i^anS Sövanbenburg. Siündjen, ®. SB. öonfe(§. 1906.

Brees. — lies regies et les concessions communales
an Belgique. Par Erneste Brees. Bruxelles et
Leipzig, Misch & Thron. 1906.

Browiiiiii?. — Pippa passes, by Robert Browning.
Wtth an introduction by Arthur Symons, and a
Portrait of Browning by .J. C. Armytage. London,
William Heinemann. 1906.

©urjlßrnf. — äBasnun? Slu§ ber tivc^lic^en S3eroegung
unb roiber ben firi:^lid)en iXabttaliSmuä in Söremen.
Son ;;'^. SJurggraf. (Siefsen, SUfreo Söpelmann. 1906.

©Orifteitfcji. — 2lu§ bem Seben eineä ^unggefellen.
aSon (it)riftcnfen. grantfurt a. 3B., Siterorifc^e Slnftalt,
Siütten & Soening. 1906.

(Sltvonit öer ;?amilie. — ü)Mt einer einleitung. SSon
granä Stanrfmeifter. i.'eip;ig, Slrroeb Strauch.

Scl)O0or»)=aHofrtClüit|"rt). — Erinnerungen eine§ 5KtJ)i=

Itften. !«on SB. 2)pbügorr) = Sliofrieroitid). 5DUt einem
Sorroort oon aderanber Ular. Seutfd) oon ö. Jiöfil.

Broeite «luflage. Stuttgart, Siobert SuU. 1906.

Sürcr=9lüttcnnucr. — Unferer lieben grauen Seben
in 20 ,s>ol-i5d^nitten »on 2U6red)t 2)iirer, mit einer Csin^
leitung oon söenno Siitttenauer. löerausgegeben oom
3ugenbfc§riften=2lu§fd)ufe beä allgemeinen Setjreroereing
SiifTelborf. Sec^jetinteä 6iä äioanäigfle^Saufenb. 2)üfiet=
bovf, g-ifc^er & granfe.

Durffern. — König Karl von Rumänien und Deutsch-
land. Von Otto Freiherrn von Durgern. Berlin,
Herrmann Walther. 1906.

5-atirc. — S)a§ golbene fialb. ©d^oufptel t« fünf Sitten.

ason CSmile gabre. Slu§ bem granäöfifd^en bon ©teplian
eftienne. Sberlin, „öarmonte". D. 3.

FalkenesTg. — Kaiser Franz Joseph von Österreich.
Ein Lebensbild von Baron von Falkenegg. Berlin,
BoU & Pickard. 1906.

5lctfrt)I)niicr. — 12 Sonette ju gec^ner€ SBiidjlein vom
Seben nad) bem Xobe. Som ipfarrer D. gleifcft^auer.

©reuten i. 2t)., ÖJeorgifdie ^jofbuc^brurferet. 1908.

SUKibliinec für füMftlertfdjc ütuUitr. — 9!r. 1.

^abe id) ben red)ten (SefdjmacE? äJon '^iaut Sofianneä
9iee. — 9ir. 2. .RuLtur ber gefte I. »on aSiUi) D. Sreftler.
SDlit jafjlreic^en Sertabbilbungcn unb Safein. — 9!r. 3.

Sleue S^eatertultur: S!om mobernen Jtieaterbau. üon
flavl Worig. — fjur Stjeaterreform. S80« ^erbert (Juleui
ßerg. — Sie neue ©5ene. Son gelir ^Jäop'penberg. !üHt

3 Safetn unb 7 Sertabbilbungen. — 9Jr. 4. Som Äultur=

gefiiljl. 4!on aBtl(i) Seoe«. Slit 5al)h-etdien XertabbiU
bungen unb Safein. Stuttgart, Stretfer & Sdiröber.
1906.

Fouriiiere. — Le regne de Louis Philippe (1830—
1848). Par Eugene Fourniere. Nombreuses illu-
strations d'apres desdocuments dechaqueepoque.
Paris, Jules Rouft' & Cie. 1906.

Fromont. — Un experience industrielle de reduc-
tion de la journee de travail. Par L. G. Fromont.
Avec une preface de E. Mahaim. Bruxelles et
Leipzig. Misch & Thron. 1906.

5wrt)S. — 3Me grau in ber «aritatur. 5Hon ebuarb
gud)?. 21d;te bis bretäet)nte Lieferung. Siündien, SUbert
Songen.

(öoctl)C* fämtlic^e SfBei'te.— gubttäumöaulgabe in oierstg
Sianben. Sßierjeftnter Söanb. gauft. 3iBeiter Seil. *D!tt

©inlcitungen unb lUnmertungen oon (iric^ isc^mibt.
Stuttgart unb »erlin, 3. 03. (iotta 'Jiadtf.

Grabowsky. — Inneres Leben, das höhere Leben,
die höhere Liebe des Blenschen. Ein Buch geistiger
Neuerweckung für die Menschheit von Norbert
Grabowsky. Zweite umgearbeitete Auflage von
„Die Philosophie der Liebe". Leipzig, Max Spohr.
1906.

— Die männlich-weibliche Natur der Menschen-
seele. Von Norbert Grabowsky. Zweite umge-
arbeitete Auflage von „Die mann-weibliche Natur
des Menschen usw." Leipzig, Max Spohr. 1903.— Mein Wirken als Reformator des Innenlebens
der Menschheit. Von Norbert Grabowsky. Zweite
verbesserte Auflage von „Das Recht der geistigen
Bahnbrecher usw." Leipzig, Max Spohr. 1906.

•^eigel. — S3iogtap^ifc^e unb tulturgefd)id)tlii:§e 6-ffap8
tjon Jtart Sf)eobor 0. i^eigel. SBerlin, süUgemeinerSöerein
für beutfdje Sitetaturl 1906.

Henry. — Mesure des capacites intellectuelle et
önergötique. Par Ch. Henry. Remarque addi-
tionnelle. Par E. Waxweiler. Bruxelles et
Leipzig. Misch & Thron. 1906.

Heubncr. — Napoleon. Von Richard Heubner.
Leipzig, C. F. Amelang. 1906.

Hitz. — Dr. Joseph Claybaugh Gordon. By John
Hitz. Published by the american Association to
promote the teaching of speech to the deaf.
Philadelphia.

j

Honze. — L'Aryen et l'anthroposociologie. Etude
critique. Par E. Honze. Bruxelles et Leipzig,

i Misch & Thron. 1906.

I

Ho\T Helen Keller was taught speech.— Washington,
Gibson brothers. 1905.

Jlttiitcr. — Sie (Srmorbung ßönig Sabiätaro? (14.57).

i!on er£)arb aSalbemar Äanter. auüni^en unb SSerlin,
3i. Olbenbourg. 1906.

jtnppftein. — li-mtl grommel. (Sin bionrapf)tfi^el ©e=
benfbud) mit Senuijung ungebrudter Duellen oon Sl)eobor
Happftein. 3fsi'e burdigefeljene unb oerme^rte 2luf=
läge, öerlin, £->üpeben & ÜHeränn. 1906.

Rntteitbufcf). — Sa§ fittlic^e 9!ed)t beö Ätlege§. Sßon
gerbinonb fiattenbufd). ®te§en, Sllfreb Söpetmann.

^1906.
Kekule von Stradonitz. — Die griechische Skulptur.
Von Reinhard Kekule von Stradonitz. Mit 155
Abbildungen. Berlin, Georg Reimer. 1906.

Kinkel. — Vom Sein und von der Seele. Gedanken
eines Idealisten von Walter Kinkel. Giefsen,
Alfred Töpelmann. 1906.

Slirrfjüari). — Seutjdje Seimgefcftid^ten. Son SBotfgang
Äirdjbac^. S3erlin unb S"eip.;ig, .'öermann ."öillger. D. 3.

^oI)Ut. — Sie öiefang^föniginnen in ben leetcn bret
3at)rt)unberten. Üon ilbolpf) fiot)ut. günfte big at^te
fiieferung. Serltn, ^ermann Äufts.

KörÖKy. — Statistik des Unterrichtswesens der
Hauptstadt Budapest für die Jahre. 1895/96 bis
1899/1900. Von Josef von Körösy. Übersetzung
aus dem Ungarischen. Berlin, Puttkammer &
Mühlbrecht. "WOJ.

Üoiibe^'Sfioma, — 5>ans Sl)omQ. (5in Sud; feiner Aunft.
aiUt einer (Einleitung oon äöilt)elm fto^be. ^erau^s
gegeben oon ber freien i'eljreroereinigung für Äunfts
pflege, ajiain,;, ^of. Sdjol,;. 1900.

Arnpotfin. — *D!emotren eine§ ruffifdten 3ieoo[utionär§.
3?om gürften i*. «rapotfin. SDlit 33orroort oon ßieorg
SöranberS. ä^olf^ausgabe. 3met Seile in einem Sanbe.
3roette Sluflage. Stuttgart, :)iobert Su§. 1906.

Snnden. — 'Jtntje. Stoman oon 33. o. b. Sauden. Söerlin,

9iid)arb Saenbler. 1906.

De Leener. — Ce qui manque au commerce beige
d'exportation. Par G. de Leener. Bruxelles et
Leipzig, Misch & Thron. 1906.
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üiebevt. — Sie beutfd;en Kolonien unb i^re 3"fwnft-
Son e. o. Sie6ert. SöerMtt, SoffifcfteSSucfjftattbluiig. 1903.

Linck. — Goethes Verhältnis zur Mineralogie und
G-eognosie. Ke<le von Gottlob Linck. Mit iJildern
Ton Goethe und Lenz und einem Brietfaksimile.
Jena, Gustav Fischer. 1906.

Sintiner. — Jte .C-igünoje im 3(atog§(e6en. Sion SDlaj

Stnbner. 3Jlit 1.5 Slbbilbungen. Bresben, ©. -^Jierfoti.

C. 3-
Qottbe. — ©etrennte Sffietten. Montan ron Starifja So^be.

iöevltn, 9itc§arb Jaenbler. 1906.

Liiebaire. — Innocent III. La papaute de l'empire.
Par Achille Luchaire. Paris, Hachette & Co. 1906.

9J2ndcleine. — Ser rote ©Jjampion. Sioinon oon aJiarie

ÜJiabeleine. Seipjig, töretf)lein & ßo. C. 3.
SOtarcuS. — a)lonismue unb Seripanbte^. SSiätter 5um

Siac^benfen. Son S. %^t). SBiavcus. Söerün, ijermann
äBaltt)er. 1906.

Manprat. — Amours de Napoleon. Mariage de
inmistre. Par H. Mauprat. Paris, Perrin & Cie.
1906.

aitcne, ntcnc tetcl uptiorfini — engtanbä üßet»
roältigung burc^ Seutfcfilanb. Soii einem engtifc^en
©eneialftabsoffiäier. sautoitfierte ÜberjeBung non einem
beutfcfjen Stabgoffisier. iiannooer, Slbolf ©pontjol^.
O- 3-

Meneral. — Napoleon und Marie Louise. Erster
Band. Geschichtliche Erinnerungen des Barons
31eneval. Berlin und Leipzig, Hüpeden und
Merzyn. 1906.

ajtcijers deinem Äonoerfation^^Sejifon. — (Siebente
gänjlic^ neubeatbeitete unb oerme^rte i'lufloge. erfteä
.'öeft. £etp5tg unb SBten, sSibtiograp^ijc^es Jnftttut.
1906.

Meyer. — Zum Kulturkampf um die Sittlichkeit.
Von Bruno Meyer. Frankfurt a. M., I. D. Sauer-
länder. 1906.

ailcpcr. — Sie Jiätfel ber ßrbpole. üon m. 2Btl^. ä^etjer.

aJitt jQijlreicfjen ülbbilbungen. SJeunte Auflage. gtutt=
gart, Jtosmog, ÖefeUjdjaft ber SJaturfreunbe (granct^fd^e
i(erlag6bucf)t)anblung). C. 3.

ältöbine. — ©ebanten über bie ©c^ule. Son einem
alten groben SDfanne. herausgegeben oon ^. 3- SDlöbiuä.
SeipUg, S. ^lirjel. 1906.

SOtontncIns. — »ilber au0 eübofien. SSon *J«auline
öräfin üJJontgelag. iüiit fec§^ i'lbbilbungen unb einer
.Hartenjfijje. aKüncßen, 2^eobor Ofclermann. 1906.

9)iüacr. — 3ur Jertfritit in JriK Sleuters ecfiriften.
35on (£arl Jriebricft ÜJÜiUer. a»at einem sBotroort ber
Serlagsbudjljanblung. Seipjig, War §e)fe. 1906.

9Iit(|a(f=Stat)n. — Ser üJüttter. ;«oman oon äBaUtjer
:)atl)oc£=Sta^n. .v>nUe a. &., 3. g-ricte. D. 3.

9JoU. — Sü§ Jiirftentum Sarb^ana. &e\<i)\ä)te eine§
beutjc^en Ülbenteurers unb einer inbifc^en |(errjc§erin.
a?on Seoerin Siott. anit 42 Silbern unc einer Harte.
Jreiburg i. S8., iierber. 1906.

^nnnlDit;. - Äultur, Äraft, Äunft. S^aron=Sviefe an
SBert^olb Ctto. «on Siubolf *panntoife. Seip^ig, SJiaron»
oerlag, Ä. &. li). edf^effler. 1906.

^nnlicn. — Sa§ beuticfie Sitbungsroeien in feiner ge=
fd;i(f)tlicf)en (Sntroitflung. i!on grieöricf) ^(jaulfen. Seipäig
unb ilerlin, S8. @. Seubner. 1906.

Petrucci. — Les origines naturelles de la propriöte,
Essai de sociologie comparee par R. Petrucci.
Bruxelles et Leipzig, Misch & Thron. 1905.

Petrucci. — Origine polyphyletique, homotypie, et
non comparabilite directe des societes animates.
Par K. Petrucci. Bruxelles et Leipzig, Misch &
Thron. 1906.

Poe-. — The lyrical poems of Edgar Allan Poe.
Nvith an introduction by Arthur Symons and 11 1

Portrait of Poe. London, William Heinemann. !

1906. '

Powell. — Cornell studies. Nr. XVII. Erichthonius
and the three daughters of Cecrops. By Ben-
jamin Powell. Published for the Cornell Uni-
versity by the Macmillan Company. 190o.

Ratli. — Zur Frauenfrage. Populär gehaltene Er-
widerung auf den ^ Habituellen Schwachsinn des
Mannes- von Dr. med. Heberlin. Von S. Heinr.
Rath. Dresden, E. Pierson. 1905.

Kein. - Grundrils der Ethik mit Beziehung auf
das Leben der Gegenwart. Von W. Rein. Zweite
Autlage. Osterwieck (Harz), A. W. Zickfeldt.
1906.

I

Bntari. — Londoner Skizzenbuch. Von A. Rutari.
Zweite Auflage. Mit 11 ganzseitigen Abbildungen.
Leipzig, H. A. Ludwig Degener. 1907.

I Zar. — Cftern. ®eöict)te oon Warl (gar. j^üricl), äirnolb

i

äiöpp. 1905.

!
Scheerbart. — Münchhausen und Clarissa. Ein

I

Berliner Roman von Paul Scheerbart. Berlin
Österheld & Co. 1906.

Sdjcrr. — 3Jemefi§. SioDeUe. Son 3o^onne§ ©c^err.
Seipjtg, Wiar ^efte. D. 3-

SdjiUcrmufcum, So©, in yJlavbaA). — Stuttgart,
5>ruct ber Union Seutfcfie IJcrlngsgeieltjcftaft. 1906.

Schott. — Wandrerphantasie. Von Helene Schott.
Dresden, E. Pierson. 190Ö.

3impa,üifintue = jtalendcr für 1907. — aiiünc^en,
SUbert S'angen.

Sinclair. — Ser Sumpf. Sioman ou§ e^icagos Sc^la(^t=
Käufern. i!on Upton Sinclair. 3t\ttorifterte öeutfc^e
aiusgabe oon (ibuarb ßugen ;Kic§ter. ^annoöer, älboli

epont)ole. 1906.

Siuend. ~ Die politische Predigt Schleiermachers
von 1806—1808. Rede von .Julius Smend. Strafs-
burg i. E., J. H. Ed. Heitz. 1906.

Solvay. — Note sur des formules d'introduction ä
Tenergetique physio- et psycho-sociolosique. Par
E. Solvay. Bruxelles et Leipzig, Misch & Thron.
1906.

Suttner. — Jfonbgloffen jur ^eitgefc^ic^te. So§ Qa^r
1905. Sfon Söert^a o. Suttner. Äattorotg i. gc^L, 6arl
giroinna. 1906.

Swoboda. — Die gemeinnützige Forschung und
eigennützige Forscher. Antwort auf die von
Wilhelm i iiesz gegen Otto Weininger und mich
erhobenen Beschuldigungen von Hermann Swo-
boda. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller.
1906.

Sdünen = 3(r(I)iti. — Organ für erafte aBirtfc§aft§=

forfc^ung. herausgegeben pon Diicfiarb gtirenberg. Qtrfter

3at)rgong, fünftes §eft. ^ena, (jiuftao gifdjer. 1906.

Toilow. — Die österreichische Nordarmee und ihr
Führer im Jahre I81J6. Von Toilow. Wien und
Leipzig, Wilhelm Braumüller. 190j.

Torres. — II libero arbitrio e la vera libertä delP
uomo con un' aggiunta sullo stato presente della
questione del libero arbitrio. Di Guido Torres.
Seconda edizione rifatta. Verona-Padova Fratelli
Drucker. 1906.

Sriniue. — ^eimat^sauber unb anfaere erjci^lungen.

S3on auguft 5£rinius. Seipjiig, aiiar ^effe. C. 3.
UrfuU. — 3nä geben jurücf. ifJooellen oon ©rafin S.

ÜrtuU. «erlin, g. gontane & 60. 1906.

Volkelt. — Die Quellen der menschlichen Gewifs-
heit. Von Johannes Volkelt. München, C. H.
Beck. 1906.

S8ortrn9sftoffcfüra?olts=unb5omiUcttttbcnöc.—
herausgegeben oon ipfarrer ^ennann S3art^ unb Dr. Aarl
(gc^irmer. — 1. 3Jaria. ßin fosialiftifc^er iDiufterftaat.

SBon Dr. fiart gc^irmer. — 2. lUirabeau. i<on *:pfarrer

£vermann iöart^. — 3. '^solen unb Seutfdpe. ©in ge=

fcbidjtlic^er 9iüablitf. i^on Dr. i->an§ gtoltenburg. —
4. Diapoleon in i'igtjpten. S>on Dr. Sitc^arb Siorbmann.
— 5. 3o^ann gicero. 3oac§im I. Sieftor. 5Con '^Jfarrer

germann öart^. — 6. Älopftoctä S^rif. «on *;-rofeffor

Dr. ßarl JJinsel. SHt einem SSileni^ JHopftoclg. —
7. ©uftao gret)tag. S>on Dr. iHtd)arb Siorbmann. —
8. 2te 3ugenb grieoricbs bes (Srofeen. iöon Dr. Jitc^arb

*J!orbmonn. — 9. -^^etöfi. ä5on ^^ifarter Hermann S3art^. —
10. au§ bem alten 3iom. Son Dr. Äarl gcöirmer. —
Seip^ig, griebric^ engelmann. 1906.

«Kidinrö <lSJoflncr=3al)rUurt). — herausgegeben oon
Subrtiig gtanfenftein. (irfter 'Sanb. Seipjtg, Seutfc^e

a5erlagsatttengefellfc^aft. 1906.

aSJaJjrmunD. - e^e unb eijerecftt. S8on S. SBaljrmunb.

SBerltn unb Seipäig, Si. ®. Seubner. 1906.

Walter. — Pinselzeichnen. Vorbilder und Vorlagen
von K. Walter. Erstes Heft. Ravensburg, Otto
Maier.

9S3>aI^. — ^Ufingfen- G'"« aJooeQe oon ©attuä äBalj.

Süricf), Slrnolb Sßopp. 1906.

Wa.\weiler. — Esquisse d'une sociologie. Par E. .

Waxweiler. Bruxelles et Leipzig, Misch & Thron.
190 i.

aScislein. — 3m SBanne 3iom§. 3roel (Sefc^icbten oon

Äarl aiSeislein. äweite Auflage. Sreäbeu, e. ^.pierfon.

190Ö.

aSerlog öon (ScarüDcr 'ipnctcl in Berlin, ©cud ber ^piererft^cn ^ofbucf)brucfetei in UCltenburg.

{yüt bie 9iebattion oetantmortüd^: Dr. SBaltcr ^Ittctoiu in Ser(in=g^tiebenau.

Unberechtigter Slbbruct au§ bem 3nf)alt biejer 3eitfc^rift unterjagt. Über{e^ung§rec^te üorbc^alten.
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